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„The Wheel of Time turns, and Ages come and pass, leaving memories that become 

legend. Legend fades to myth, and even myth is long forgotten when the age that 

gave it birth comes again. In one age (…), an age yet to come, an age long past, a 

wind rose (…). The wind was not the beginning. There are neither beginnings nor 

endings to the turning of the Wheel of Time. But it was a beginning.” 

 

                                                                                                 Robert Jordan  
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Abstract 
 

Die vorliegende Arbeit überprüft, ob Coaching und/oder 360°-Feedback Verhaltens-

veränderungen bei Führungskräften bewirken, und wenn ja, bei wem, auf welchem 

Wege und unter welchen Bedingungen? Zur Beantwortung des zentralen Teils dieser 

Frage wurde in einer quasi-experimentellen Feldstudie das Führungsverhalten von 

108 militärischen Führungskräften einen Monat vor (t1) und drei Monate nach (t2) 

einer zweiwöchigen Coaching-Maßnahme (Führungsbegleitung in militärischen Or-

ganisationen) mit Hilfe eines in das Verfahren integrierten 360°-Feedbacks gemes-

sen. Als Kontrollgruppe fungierten 35 Soldaten aus denselben Einheiten, welche 

zwar ein 360°-Feedback aber keine weitere Betreuung durch Coaches erhielten. 

Zweifaktorielle Varianzanalysen mit einfacher Messwiederholung ergaben bei keiner 

der sieben betrachteten Verhaltensdimensionen signifikante Effekte für den Zwi-

schensubjektfaktor Personalentwicklungsmaßnahme (Coaching + 360°-Feedback vs. 

360°-Feedback) bzw. die Wechselwirkung dieses Faktors mit dem Innersubjektfaktor 

Zeit (t1 vs. t2). Lediglich die Innersubjekteffekte waren durchweg signifikant: Die 

Führungskräfte veränderten die Facetten ihres Verhaltens also in den drei Monaten 

nach den Eingriffen im zeitlichen Verlauf deutlich, aber lediglich mit geringen und 

nicht-signifikanten Unterschieden zwischen den beiden „Treatments“. Bei einer 

explorativen Verhaltensmessung in der Experimentalgruppe zu t3 ein Jahr nach dem 

Coaching (N=25) resultierten Verhaltensrückgänge auf das Ausgangsniveau zu t1. 

Besonders effektiv waren die Entwicklungsmaßnahmen mit den „Overratern“ bei 

denjenigen Feedbacknehmern, deren Fremdbild zu t1 um mindestens eine dreiviertel 

Standardabweichung unter der eigenen Selbstsicht lag. Während sich auch die Fo-

kuspersonen aller drei „In-Agreement“-Gruppen („Low“/„Medium“/„High“) verbes-

serten, nahm das Führungsverhalten der „Underrater“ für fünf der sieben Verhaltens-

aspekte ab. Die zugehörigen zweifaktoriellen Varianzanalysen zeigten signifikante 

Interaktionen zwischen dem Gruppierungsfaktor Selbst-Fremdbild-Übereinstimmung 

und dem Messwiederholungsfaktor Zeit für den überwiegenden Teil des gemessenen 

Führungsverhaltens an. Im Rahmen der Überprüfung weiterer individueller Modera-

torvariablen war kein Zusammenhang zwischen den Verhaltensveränderungen und 

der Selbstwirksamkeit der Untersuchungsteilnehmer zu belegen; die Dienstzeit (ins-

gesamt/in der jeweiligen Einheit) korrelierte hingegen dimensionsübergreifend nega-

tiv (r zwischen -0.03 und -0.20) mit den t2-t1-Differenzen des Führungsverhaltens. 

Von den erhobenen Attributen der Coaches begünstigte eine hohe Zielsetzungsquali-

tät Entwicklungserfolge (r zwischen 0,05 und 0,27), geringer fielen diese jeweils für 

vier der Verhaltensweisen bei zu hohen Empathie-Werten der Coaches aus. 
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Summary 
 

Despite the growing use of coaching and 360-degree feedback as methods in human 

resource development, there has been no more than modest empirical research on 

their impacts and little theoretical reasoning about their mode of functioning. The 

work at hand gives an overview of the current research status and intends to 

contribute to progress in the field by answering the following research question: Do 

coaching and 360 degree feedback bring about improvement of leadership behavior 

and, if so, how and under which terms?  
 

360-degree feedback enjoys widespread use as an intervention technique and has 

recently started to become an acceptable approach for the evaluation of behavior 

change. The specific feature about 360-degree feedback is that it broadens 

conventional behavior assessment by collecting ratings from subordinates, peers and 

supervisors and contrasting them with a self-rating. This comparison is almost 

universally seen as the origin of behavior change. A meta-analysis (8 studies, 

N=900) conducted in the present paper summarizes the potential for leadership 

behavior change initiated by 360-degree feedback with a weighted average effect of 

d=.37. The most important influencing factors in these development processes seem 

to be the organization (e.g. feedback culture, policy, support), feedback 

characteristics (e.g. behavior focus, comparison of self- and other-ratings, data 

integrity) and attributes of the individual (e.g. traits, motivation, demographics).   
 

The subsequent method of personnel development reviewed in this paper is executive 

coaching. A typical coaching process focusing on individual behavior change usually 

includes the following stages, integrated here in a four-step model: The first is the 

“check-in”, which contains the number one contact and the establishing of a 

relationship. Afterwards it is time for “boarding” – the client receives feedback based 

on a comprehensive assessment of his personal situation and behavior respectively. 

In the “take-off and flight”-phase, development goals are arranged and individual 

coaching measures are conducted. A “landing” concludes the coaching by means of 

an evaluation and formal closure of the process. In general, the effectiveness of such 

coaching efforts is reviewed as rather high, even though quantitative evidence for 

overall effects and the impact of key influencing factors like coach (e.g. empathy, 

discretion, experience), organization and individual is marginal.    
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The first of three theoretical approaches to explain the functioning of coaching and 

360°-degree feedback is a pair of “self-awareness”-based theories put forward by 

Duval and colleagues (1972, 2001). The more recent of both, the “dual systems 

theory”, describes behavior change as output of two interacting systems. Expressed 

more simply, in the state of high objective self-awareness (self as object of 

perception) a “comparison system” detects differences between the “self” (in terms 

of behavior) and “standards of correctness” (ideal behavior) – or not. In the latter 

case, nothing changes. In case of discrepancy a negative affect occurs, which the 

second, the “attribution system”, attempts to link with its most possible cause – the 

self or, rather unlikely, the ideal standards. To reduce the negative affect, the 

individual tries to adjust his self (behavior) towards the standards and needs to 

perceive progress to succeed. Translated into the context of coaching and 360-degree 

feedback, the self (behavior) is equated with a relatively reliable and valid other 

rating (averaged over sources), and the standards of correctness are put on a level 

with the normally positively-biased self-appraisal. The comparison of the self- with 

other-ratings in a feedback process creates self-awareness (in terms of focus on the 

self), and opens out in a process of behavior change in the case of perceived 

discrepancies and “over-estimating” (self above other-rating) respectively.  
 

According to Carver and Scheier`s “theory of self-regulation” (1981, 1998), 

behavior is naturally regulated in “negative feedback loops”. A negative feedback 

loop consists of three basic elements: the (1) reference value (representing ideal 

behavior/goals) is compared with an (2) input function (perception of present 

behavior) by means of a (3) comparator. In the case of agreement the system is in 

balance and nothing needs to change. A discrepancy causes behavior adjustment, an 

alteration of standards – or both. As supplementation to the self-awareness-theories, 

the self-regulation approach offers further explanation prospects for behavior change 

as a consequence of coaching and 360°-Feedback. Thus the processes concerning 

negative standards (the so-called “anti-goals”) can, for example, enlighten behavior 

development for “under-estimators” (self- below other-rating). The simultaneous 

changeability of standards and self in turn yields clarification for reciprocal 

harmonization of self- and other-appraisals (reference value and behavior) as a result 

of feedback measures.    

 

The final theoretical approach to behavior change in the present paper is the “goal-

setting theory” of Locke and Latham (1990, 2002), which states goals as one of the 
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basic roots of action. At core, goals have direct effects on behavior through three 

basic mechanisms: they (1) gear attention towards activities important for target 

achievement, (2) enlarge the effort and (3) influence determination. Extensive 

empirical research indicates that specific, difficult goals regularly lead to superior 

behavioral outcomes than advising people to do their best. These consciously-given 

goals from an external source should enhance the efficiency of developmental 

feedback, particularly for recipients without stimulating self-other-disagreement. 
 

The empirical research in the present paper was predetermined by a military 

coaching program called “leader company in military organizations”. In the central 

phase of the process, a team of three to four experienced military leaders from the 

German “Zentrum Innere Führung” (center of inner leadership) in Koblenz joins a 

voluntary military unit. The two-week presence starts off with an individual as-

sessment of up to 20 clients (interviews, monitoring on-the-job), including a first 

360-degree appraisal arranged by the “University of the Armed Forces” in Hamburg. 

A sophisticated behavior feedback and goal-setting close the first, a mixture of goal-

oriented methods (e.g. role-playing, outdoor-practices, communication training) and 

persistent on-the-job consulting constitute the subsequent week. A second 360-

degree feedback four months later and, if the client is available an additional one 

after a full year, conclude the whole process.    
 

To answer the research question, the field study (N=108 clients; N=35 feedback 

recipients) at core uses a quasi-experimental pre-post control group design (coaching 

and 360-degree feedback vs. 360-degree feedback alone). The main dependent 

variable was leadership behavior measured at two points in time about 4 months 

apart (t1, t2) with a 43-item scale, which focused on seven behavioral areas such as 

strength of purpose, team spirit or accountable leadership. The statistical testing of 

hypotheses at the end is subdivided in four main parts: 
 

In hypotheses complex H1, several two-way ANOVA’s with repeated measures were 

calculated. The analyses revealed neither significant results for the between-subject 

factor “measure of personal development” (coaching and 360-degree feedback vs. 

360-degree feedback alone) nor for the interactions between this factor and the 

within-subject factor “time” (t1 vs. t2). Only the within-subject effects were 

significant: leaders changed behavior over the four-month period, but merely with 

slight and non-significant differences between the two treatment versions. Additional 

exploratory measurement of leadership for the coaching condition one year later (t3, 
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N=25) illustrated a return of the behavior scores back to the starting point (t1) and 

scrutinized the longitudinal effects of the treatment. 
 

Hypotheses complex H2 examines the degree to which self-other agreement 

influences behavior change following feedback measures. Once again using two-way 

ANOVA’s with repeated measures, the interaction between the within-subject factor 

“time” (t1 vs. t2) and the new and exchanged between-subject factor “self-other 

agreement at t1” [underrater vs. in-agreement (low/medium/high) vs. overrater] was 

tested as significant for five out of seven behavior dimensions, representing moderate 

to high effects. This result was caused by different developments in two pairs of 

agreement-classes with equal preliminary levels: Starting with high behavior-ratings 

at t1, in-agreement (high) persons on average actually had increased; underraters, 

however, had declined scores at t2. In the second pair with almost equivalent data at 

the beginning, the overraters improved much more than the in-agreement (low) 

individuals. This therefore not only seems to prove a relationship between the level 

of in-agreement and the development potential of leaders taking part in a behavior-

based feedback measure, but also the need for differentiation between state diagnosis 

and development prognosis.  
 

The further analyses of individual moderators in Hypotheses complex H3 showed 

that behavior change was not related to the trait self-efficacy, which itself remained 

stable over time. The period of service (in the unit, altogether) on the other hand was 

related slightly negatively with leadership behavior, representing little effects at 

most.    
 

Hypotheses complex H4 examined whether certain aspects of the coach-behavior are 

relevant for the success of coaching. Correlation analyses demonstrated that both 

coach-empathy (negative) and goal-quality (positive) are to some extent related to 

the behavior development, but small to moderate effects need further confirmation. 

 

Summing up, therefore, the present study confirms that, in principle, there is 

potential for feedback-based methods such as coaching and 360°-feedback in human 

resource development. The ultimate efficiency of behavior changes, however, seems 

to depend less on the amount of efforts, but rather on particular elements of the 

process and their individualized application.  
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1. Einleitung und Untersuchungsziel 
 

Personalentwicklung ist aus erfolgsorientierten Organisationen des 21. Jahrhunderts 

nicht mehr wegzudenken. Führungskräfte werden in eigens dafür geschaffenen Ab-

teilungen und Programmen bzw. mit Hilfe von externen Anbietern gecoacht, geför-

dert, trainiert, weitergebildet oder gar therapiert. Das Ergebnis, welches die Unter-

nehmen sich durch diese Art von Investitionen versprechen, sind leistungsfähigere, 

führungsstärkere und, wenn möglich, dabei auch zufriedenere Mitarbeiter, die mittel- 

und langfristig die Effektivität der durchführenden Organisation steigern und Wett-

bewerbsvorteile sichern sollen. Für den avisierten marktwirtschaftlichen Nutzen sind 

die Unternehmen regelmäßig dazu bereit, beträchtliche Kosten in Kauf zu nehmen, 

und das obwohl bis heute nur in den wenigsten Fällen objektive und/oder differen-

zierte Belege für die tatsächliche Wirkung der unzähligen verschiedenen Maßnah-

men existieren. Vielmehr basieren die vorwiegend positiven Effektivitätsberichte zu 

Personalentwicklungsverfahren bis dato nahezu ausschließlich auf subjektiven Aus-

sagen gerade derjenigen Informationsquellen, die ein ureigenes Interesse an einem 

Nachweis von Erfolgen haben: des Personalentwicklers, der nicht nur die Fortschritte 

seines Klienten, sondern stets auch die Effektivität seiner Maßnahmen und damit 

letztlich sein Können einschätzt – und der Fokusperson selbst, welche zusätzlich zu 

ihrem Vorwärtskommen immer auch (zumindest implizit) ihr Entwicklungspotential 

beurteilt (vgl. exemplarisch Goldberg, 2005; Jüster, Hildenbrand & Petzold, 2002; 

Levinson, 1996; Tobias, 1996). Inhaltlich wiederum konzentrieren sich die meist 

qualitativen Analysen in der Regel nahezu ausschließlich darauf, ob sich die betreute 

Person verändert hat – die Fragen danach, wer sich wie, wodurch, auf welchen Ge-

bieten, mit Hilfe welcher Methoden und unter welchen Rahmenbedingungen beson-

ders gut oder aber auch nicht entwickeln kann, werden vereinzelt erst in den letzten 

Jahren gestellt und empirisch untersucht (vgl. beispielsweise Hall, Otazo & Hollen-

beck, 1999; Smither et al., 2003; Wasylyshyn, 2003). 

 

In Anbetracht des demzufolge weitgehend ungeklärten Verhältnisses von einge-

brachtem Aufwand der Wirtschaftsunternehmen und den in der Praxis der Personal-

entwicklung erzielten Erträgen überrascht es, dass es im deutschsprachigen Raum 

eine „Non-Profit“-Organisation wie die Bundeswehr ist, die als eine der ersten eines 

ihrer zentralen Personalentwicklungskonzepte vergleichsweise umfassend und objek-
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tiv empirisch evaluieren lässt: Die Effekte der Führungsbegleitung in militärischen 

Organisationen (FMO) des „Zentrum Innere Führung“ für Führungskräfte der Bun-

deswehr werden seit Anfang des Jahres 2004 von einem externen, universitären Ko-

operationspartner mit Hilfe mehrerer standardisierter und quantitativer Fragebögen 

empirisch gemessen. Als primäre Zielsetzung der FMO steht damit die Verbesserung 

des Führungsverhaltens der teilnehmenden militärischen Führungskräfte auf dem 

Prüfstand. 

 

Coaching und 360°-Feedback als zentrale Methoden der FMO haben sich in der letz-

ten Dekade äußerst erfolgreich in der Personalentwicklung etabliert und erfreuen 

sich, trotz eines durchaus kritisch geführten Diskurses über deren Effektivität, eines 

immer noch zunehmenden Gebrauchs (vgl. Neuberger, 2000; Scherm, 2005; Scherm 

& Sarges, 2002; Smither & Reilly, 2001). Als charakteristischer Aspekt des Coa-

ching-Ansatzes gilt die Beziehung zwischen dem Berater und seinem Klienten, in der 

gemeinsam Ziele und Zielerreichungsstrategien zur Weiterentwicklung des Coachees 

erarbeitet werden. Im Fokus des 360°-Feedbacks steht die multiperspektivische Be-

trachtung des Führungsverhaltens der Feedbacknehmer. Beiden Verfahren gemein 

sind der Entwicklungsanspruch und die zentrale Rolle der Rückmeldung aller ge-

wonnenen Informationen an die „Schutzbefohlenen“ in einem Feedback-Gespräch. 

Durch die Verknüpfung der zwei Maßnahmen in der FMO verspricht sich das Zent-

rum Innere Führung eine Steigerung der Einzeleffekte und folgt damit dem ver-

gleichsweise neuartigen Modell einer angenommenen „winning combination“ (vgl. 

Luthans & Peterson, 2003; Tyson & Ward, 2004). 

 

Unabhängig von den eventuellen Symbiosewirkungen mit dem Coaching bietet das 

360°-Feedback ohne zusätzlichen Aufwand eine weitere Option: die quantitative 

Evaluation des gesamten Verfahrens. In deren Mittelpunkt steht der Nachweis von 

Veränderungseffekten auf zentralen Verhaltensdimensionen aus dem militärischen 

Führungsalltag der betrachteten Soldaten. Um den Mehrwert der „reinen“ Coaching-

Anteile abbilden zu können, wurde ein quasiexperimentelles Messwiederholungsde-

sign mit einer Kontrollgruppe gewählt, in welcher die Probanden, im Gegensatz zur 

Experimentalbedingung (FMO), ausschließlich ein 360°-Feedback erhielten. Gemes-

sen wurde das Verhalten der Führungskräfte für beide Bedingungen jeweils einen 

Monat vor und drei sowie zwölf Monate nach den Treatments. Die Frage danach, ob 
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(?) die FMO und/oder das 360°-Feedback entwicklungsstiftendes Potential besitzen, 

soll allerdings, wie bereits angedeutet, nicht den Abschluss der Untersuchung, son-

dern den Ausgangspunkt für die Analyse des Wer (?), Wie (?) und Wodurch (?) 

darstellen: „Research must focus on the processes induced by FIs1 and not on the 

general question of wether FIs improve performance – look at how little progress 90 

years of attempts to answer the latter question have yielded” (Kluger & DeNisi, 

1996, S.278). Diesem „Auftrag” verbunden, will die vorliegende Studie durch die 

Bearbeitung der nachstehenden Forschungsfrage nicht allein die Höhe der Verhal-

tensentwicklungen in Folge von Feedback-Maßnahmen messen, sondern darüber 

hinaus auch deren Wirkungsambivalenz mit Hilfe theoretischer Modelle und empiri-

scher Moderatoranalysen erklären: Bewirken, und wenn ja bei wem, auf welchem 

Wege und unter welchen Bedingungen, Coaching und/oder 360°-Feedback Ver-

haltensveränderungen bei Führungskräften?   

 

Die Effektivität der beiden Verfahren stellt demzufolge den ersten zentralen Punkt 

der Arbeit dar: Sind Coaching und 360°-Feedback dazu in der Lage, das Führungs-

verhalten der betrachteten militärischen Probanden (positiv) zu beeinflussen – oder 

nicht? Von zentraler Bedeutung sind hierbei individuelle Merkmale der Feedback-

nehmer selbst: Welche Attribute hemmen Verhaltensfortschritte und welche Indivi-

dualmoderatoren treiben Entwicklungserfolge voran? Im Mittelpunkt dieser zweiten 

wesentlichen Problemstellung der vorliegenden Studie steht die Betrachtung von 

Selbst-Fremdbild-Unterschieden. Auf welchem Wege und in welchem Umfang be-

einflussen bestimmte Selbst-Fremdsicht-Konstellationen die Verhaltensentwicklun-

gen der Probanden? Gibt es vielleicht sogar Feedbacknehmergruppen, denen trotz 

einer ausgewiesen negativen Diagnose des Ist-Zustands zuversichtliche Entwick-

lungsprognosen gestellt werden können – oder umgekehrt? In dieselbe Richtung zielt 

die Analyse der drei weiteren potentiellen personenbezogenen Moderatoren: Ent-

scheiden das Selbstwirksamkeitsniveau, die Gesamtdienstzeit und die Dienstzeit in 

der momentanen Einheit über das Entwicklungspotential der Probanden, oder ist die-

ses weitgehend unabhängig von derartigen Einflussfaktoren? 

 

Der Fokus der Evaluationsstudie liegt indes nicht ausschließlich auf den dargelegten 

individuellen Variablen der betreuten Führungskräfte, sondern erweitert sich im drit-

                                                 
1 FI=Feedback-Intervention 
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ten empirischen Schwerpunkt der Arbeit um die Bedeutung der Personalentwickler 

selbst: Sind Coaches, die ein besonders hohes Maß an Empathie aufweisen, zugleich 

auch besonders effektiv – oder ist es vor allem die Fähigkeit eines Beraters qualitativ 

hochwertige Ziele mit seinen Klienten zu erarbeiten, die über den Erfolg des Ent-

wicklungsprozesses entscheidet?  

 

Zur Klärung all dieser Fragen ist die vorliegende Arbeit in vier zentrale Bestandteile 

gegliedert. Nach den einleitenden Worten bildet Kapitel 2 die theoretischen Grund-

lagen für die empirische Untersuchung. Als erstes wird hierbei der aktuelle For-

schungsstand zum 360°-Feedback zusammengefasst: Im Anschluss an eine kritische 

Diskussion zur Bestimmbarkeit von Validitäten und Reliabilitäten im Kontext von 

Rundumbeurteilungen soll eine Meta-Analyse zu längsschnittlichen Unterschiedsef-

fekten deren entwicklungsstiftendes Potential anzeigen. Der letzte Abschnitt leitet 

anhand mehrerer Feedback-Modelle potentielle Einflussgrößen für Wirkungen von 

Rundumbeurteilungen her. Analog dazu wird in den darauf folgenden Ausführungen 

zum Coaching zunächst ein ideales Coaching-Modell entwickelt, um dann mit Hilfe 

der wenigen bis dato existierenden empirischen Studien die Effektivität von Bera-

tungsmaßnahmen zu bewerten. Der dritte und damit schließende theoretische Bau-

stein thematisiert die generelle Veränderbarkeit von Führungsverhalten. Mit den 

Selbstaufmerksamkeits-, Selbstregulations- und Zielsetzungstheorien von Duval und 

Kollegen (1972, 2001), Carver und Scheier (1981, 1998) sowie Locke und Latham 

(1990a, 2002) werden dort drei Grundlagenkonzepte vorgestellt, deren Annahmen in 

den Kontext der Personalentwicklung übertragen und auf Erklärungspotential für die 

Wirkungen von Coaching und 360°-Feedback überprüft werden. 

 

Auf die theoretischen Überlegungen folgt die Schilderung des methodischen Vorge-

hens in Kapitel 3. Neben dem durch die Führungsbegleitung vorgegebenen Untersu-

chungskontext bilden dabei die Messinstrumente und die Betrachtung von Grundge-

samtheit und Stichprobe wesentliche Charakteristika des Forschungsdesigns ab. Das 

Herz der methodischen Ausführungen ist indessen die abschließende Formulierung 

der statistischen Hypothesen: In dem ersten von insgesamt vier Hypothesenkomple-

xen (H1) werden im Kern die Unterschiede zwischen den Verhaltensveränderungen 

von Führungskräften betrachtet, welche entweder an der FMO (Coaching-Maßnahme 

und 360°-Feedback) oder lediglich an einer Rundumbeurteilung teilgenommen ha-
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ben. Während der zweite Hypothesenkomplex (H2) die Abhängigkeit des Entwick-

lungserfolgs von den Selbst-Fremdbild-Differenzen der Untersuchungsteilnehmer 

fokussiert, prüfen die beiden letzten die moderierende Wirkung von Selbstwirksam-

keit und Dienstzeit (H3) sowie Coach-Empathie und Zielsetzungsqualität (H4) im 

Rahmen von Veränderungsprozessen. Derselben Struktur folgend, werden die Er-

gebnisse der vorliegenden Studie in Kapitel 4 beschrieben und danach in Kapitel 5 

interpretiert. Den Abschluss der Arbeit stellen eine kurze Diskussion der zentralen 

Untersuchungsbefunde und mehrere Ansatzpunkte für weiterführende und vertiefen-

de Arbeiten zu dem betrachteten Themenbereich dar.     
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2. Theorie – verhaltenszentriertes Verständnis von Führung 
 
In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, ob, bei wem, auf welchem Wege und un-

ter welchen Bedingungen Coachings und 360°-Feedbacks dazu in der Lage sind 

Verhaltensveränderungen bei Führungskräften zu bewirken. Nach der Schilderung 

des gegenwärtigen theoretischen und empirischen Forschungsstands zu den beiden 

Personalentwicklungsmaßnahmen werden hierfür mehrere psychologische Theorien 

auf Erklärungsansätze für bestehende Effekte überprüft. Dadurch geht eine Vielzahl 

verschiedenartiger Abhandlungen aus zum Teil sehr unterschiedlichen Forschungs-

feldern in die Beschreibung und Deutung der zu untersuchenden Veränderungspro-

zesse ein. Die damit verbundene inhaltliche Breite mündet in ein nicht minder großes 

Spektrum von (Begriffs-)Verständnissen, welche zum Teil ein und die dieselben 

Konstrukte und Prozesse zu erklären suchen. Eine Gegenüberstellung respektive Ab-

grenzung der meisten Konzepte, wie z.B. zum Selbst, Selbst-Standard-Diskrepanzen 

oder aber (Verhaltens-)Zielen, kann hierbei überwiegend im Zuge der jeweiligen 

Kapitel erfolgen.  

 

Übergreifend und von Beginn an von Bedeutung ist jedoch das zentrale Konstrukt 

Führungsverhalten. Wenngleich die Voraussetzungen, Prozesse und Moderatoren für 

Verhaltensentwicklungen von Führungskräften ebenfalls im weiteren Verlauf aus-

führlich erarbeitet werden, gilt es die Grundlagen einer verhaltenstheoretischen 

Konzeption von Führung deswegen bereits vorweg zu konkretisieren. Hierbei bil-

det schon die Begrifflichkeit an sich das der Arbeit zugrunde liegende Verständnis 

von Führung ab. Im Mittelpunkt der Betrachtungen steht das Verhalten von Füh-

rungskräften und demzufolge nicht primär deren Eigenschaften, Einstellungen oder 

Motive. Führung als „zielbezogene Einflussnahme“ (Rosenstiel, 2003, S.4) wird vor 

allem durch beobachtbare Verhaltensweisen repräsentiert, die zwar von einer Viel-

zahl anderer personaler und situativer Faktoren gesteuert (vgl. Rosenstiel, 2001, 

S.328), jedoch im weiteren Verlauf als eigenständige und veränderbare menschliche 

Attribute verstanden werden. Ein derart verhaltenszentrierter Zugang erscheint insbe-

sondere für die Betrachtung und Evaluation der Personalentwicklungsmaßnahmen 

Coaching und 360°-Feedback als geeignet: 

 

Zum einen visieren beide Verfahren in der Praxis meist eine Veränderung von Füh-

rung auf der Verhaltensebene an. Andererseits konzentriert sich auch die überwie-
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gende Anzahl der einschlägigen theoretischen Abhandlungen auf das Verhalten der 

Führungskräfte. Überdies wird in der Regel auch in den entsprechenden empirischen 

Studien das vergleichsweise einfach zu beobachtende Führungsverhalten thematisiert 

und erhoben (vgl. exemplarisch für 360°-Feedback: Atwater, Roush & Fischthal, 

1995; Heslin & Latham, 2004; Reilly, Smither & Vasilopoulos, 1996; Coaching: 

Goldsmith, 2003; McGovern et al., 2001). 

 

Wie bereits angedeutet darf eine Fokussierung des messbaren Verhaltensanteils von 

Führung allerdings nicht mit der Vernachlässigung ihrer potentiellen Ursachen ein-

hergehen. Obwohl die vorliegende Arbeit bewusst keinen explizit „trait“- bzw. kon-

tingenztheoretischen Zugang zum menschlichen Verhalten wählt, wird die Bedeu-

tung einer Vielzahl personaler und situativer Einflussgrößen für die Veränderung von 

Führungsverhalten ausführlich besprochen. Neben situativen Determinanten, wie 

z.B. der Rolle organisationeller Rahmenbedingungen, werden mehrere Attribute der 

Führungskräfte (u.a. Selbst-Fremdbild-Differenz, Selbstwirksamkeit) sowie Eigen-

schaften der Personalentwickler (z.B. Empathie) diskutiert. 

 

Im Fokus der Betrachtungen stehen jedoch vor allem die Verhaltensweisen von Füh-

rungskräften und dementsprechend auch verhaltensbasierte Führungsmodelle. Mitte 

des letzten Jahrhunderts unternahmen zwei voneinander unabhängig agierende For-

schungsgruppen erste Versuche Führungsverhalten in übergeordnete Dimensionen zu 

kategorisieren. Sowohl im Zuge der so genannten Ohio- als auch Michigan-

Führungsstudien wurden jeweils zwei Führungsfaktoren identifiziert, die Führungs-

kräfte auf Basis ihrer Aufgaben- und Personenorientierung unterscheiden (für die 

Ohio-Studien vgl. Fleishman, 1953; Halpin & Winer, 1957; Hemphill & Coons, 

1957; zu den Michigan-Arbeiten siehe: Katz & Kahn, 1952; Katz, Maccoby & Mor-

se, 1950; Katz, Maccoby, Gurin & Floor, 1951; Likert, 1961). Bis heute kam eine 

Vielzahl ähnlicher, meist faktorenanalytisch generierter Taxonomien hinzu. Diese 

unterscheiden sich allerdings weniger hinsichtlich ihres inhaltlichen Verständnisses 

von Führungsverhalten, sondern vielmehr mit Blick auf die Spezifität, den Umfang 

und die Definition der formulierten Faktoren (vgl. Borman & Brush, 1993; Hogan, 

Curphy & Hogan, 1994, S.493). Benannt wird meist eine unterschiedliche Anzahl an 

Verhaltensweisen (z.B. Unterstützungs-, Entwicklungs-, Anerkennungs-, Beratungs- 

und Förderungsverhalten), die in der Regel einer umfassenderen Verhaltenkategorie 

(hier: Führungsverhalten in zwischenmenschlichen Beziehungen) unterstehen (vgl. 
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Yukl, Gordon & Taber, 2002, S.18ff.). Ein ähnlicher Ansatz ist die Zusammenfas-

sung bestimmter charakteristischer Verhaltensweisen zu einem übergeordneten Füh-

rungsstil. Die dabei lange Zeit gebräuchliche Typologie aus transformationalem und 

transaktionalen Führungsstil (vgl. Bass, 1985; Burns, 1978) wurde von Pears et al. 

(2003) mit Hilfe deduktiv-historischer und induktiv-empirischer Studien um zwei 

Archetypen erweitert; neben den beiden gängigen ermittelten sie zwei zusätzliche 

Führungstypen, die eher autoritäre oder überwiegend fördernde Verhaltensweisen 

zeigen (vgl. Pears et al., 2003). 

 

Ob nun durch eine derartige Archetypisierung oder die Integration in umfassende 

Faktoren – sobald mehrere Verhaltensweisen unter einer übergeordneten Dimension 

zusammengefasst werden, entsteht ein nicht mehr unmittelbar beobachtbares, son-

dern vergleichsweise abstraktes Konstrukt. Wie weiter oben beschrieben, ist es vor 

allem im angloamerikanischen Sprachraum üblich, auch für diese übergeordneten 

Kategorien den Verhaltensbegriff beizubehalten und dementsprechend von Verhal-

tensdimensionen (Verhaltensattributen) und schließlich Verhaltensentwicklung zu 

sprechen. Ausgehend von der Pionierarbeit eines McClelland (1973) und den darauf 

folgenden Schriften von Boyatsis (1982), Spencer und Spencer (1993) sowie Lucia 

und Lepsinger (1999) wird jedoch (vor allem in der deutschsprachigen Literatur) 

zunehmend ein Begriffskonzept in Erwägung gezogen, welches Verhaltensweisen 

unter einer Art dispositiver Überkategorie zusammenzufassen sucht: der Kompetenz 

(vgl. Erpenbeck & Rosenstiel, 2003; Scherm, 2005, S.7ff.; Scherm & Sarges, 2002, 

S.20ff.). Nach Sarges (2001) beinhalten Kompetenzbeschreibungen neben dem (Füh-

rungs-)Verhalten eines Menschen in der Regel auch dessen Ursachen (z.B. emotiona-

le Stabilität) und seine Folgen (z.B. gute Mitarbeiterführung; vgl. Sarges, 2001). 

Scherm und Sarges (2002) betonen hierbei vor allem den grundlegenden Charakter 

von Kompetenzen, die sie, in Anlehnung an Spencer und Spencer (1993), als „ur-

sächlich (...) für kriterienbezogenes, effektives und/oder ausgezeichnetes (Leistungs-) 

Verhalten im Beruf“ ansehen (Scherm & Sarges, 2002, S.23). Mit Hilfe dieses Kom-

petenzverständnisses gelingt es, verschiedene Einzelmerkmale (Verhalten, Persön-

lichkeitseigenschaften, Motive) im Sinne eines „Meta-Konstrukts“ zu einer Disposi-

tion zusammenzufassen und damit vergleichsweise komplexe Indikatoren für Be-

rufserfolg zu generieren (vgl. Sarges, 2001, S.12f.; Scherm, 2003, S.309). Ein derart 

weit gefasster Kompetenzzugang unterscheidet sich einerseits von Kompetenzbegrif-

fen, welche überwiegend die personale Komponente betonen (vgl. Mussel, 2003, S.3; 
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Schuler & Prochaska, 2003, S.42), andererseits aber auch von weitestgehend verhal-

tenszentrierten Kompetenzansätzen, die Kompetenzen im Sinne von Verhaltensre-

pertoires verstehen (vgl. Bailey & Fletcher, 2002, S.853; Bartram, 2004, S.246; 

Bartram, Robertson & Callinan, 2002, S.1ff.) oder gar mit Verhalten gleichsetzen 

(vgl. Tett, Guterman, Bleier & Murphy, 2000, S.215; Leonard, 2003, S.5f.; Waldman 

& Atwater, 2001). 

 

Letztgenanntes Kompetenzverständnis geht sicherlich an der eigentlichen Idee von 

Kompetenz als komplexer Disposition vorbei. Gleichwohl ist es bei der nahezu infla-

tionären Vielfalt vorhandener Kompetenzdefinitionen nicht weiter verwunderlich, 

dass die begriffliche Spannweite von derart eindimensionalen bis hin zu gleichsam 

allumfassenden Konstrukten reicht (zur Definitionsvielfalt vgl. Erpenbeck & Rosen-

stiel, 2003; Sonntag & Schaper, 1998, S.211). Und liegt nicht gerade mit Blick auf 

die Messung von Kompetenzen eben dann ein eher verhaltenszentrierter Kompetenz-

begriff nahe, wenn „sich Kompetenzen nur aus der Realisierung der Dispositionen, 

aus dem aktuellen Handeln, aus der Perfomanz rückblickend erschließen“ lassen (Er-

penbeck, 2003, S.365)? Ist dies der Fall, darf die Frage von Sarges (2001) nach dem 

„alten Wein in neuen Schläuchen“ neu gestellt werden. Warum ein Meta-Konstrukt 

generieren, das zu seiner Operationalisierung erst wieder multimethodal in seine 

messbaren Einzelteile zerlegt werden muss (vgl. Sarges, 2001)? In der vorliegenden 

Arbeit wird deswegen, nicht zuletzt zur Vereinfachung der Datenerhebung, die „her-

kömmliche“ Differenzierung nach unmittelbar beobachtbaren Verhaltensweisen  

(übergeordnete Kategorien: Verhaltensattribute/-dimensionen) und deren (persona-

len) Prädikatoren beibehalten, ohne jedoch damit die Einflüsse der Letzteren auf 

Verhalten und Verhaltensänderungen auszublenden. 

 

Mit der Persönlichkeit soll vielmehr zum Abschluss der theoretischen Einleitung der 

Einfluss einer dieser Verhaltensdeterminanten diskutiert werden, der keineswegs nur 

im Rahmen des Kompetenzkonstrukts eine entscheidende Bedeutung beigemessen 

wird (vgl. Church & Waclawski, 1998, S.100ff.). Wenngleich in neueren Arbeiten 

eine Erweiterung des traditionellen Fünf-Faktoren-Persönlichkeitsmodells um Attri-

bute wie Risikobereitschaft und Selbstwirksamkeit in Betracht gezogen wird (vgl. 

Andresen, 1995; Watt & Martin, 1994; Woodruff & Cashman, 1993), gelten die so 
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genannten „Big-Five“2 auch heute noch als die Basis-Eigenschaften eines Menschen 

(vgl. McCrae & Costa, 1987; McCrae & Costa, 1997). In diesem Kontext fasst eine 

Überblicksarbeit (222 Korrelationen, 73 Stichproben) von Judge, Bono, Ilies und 

Gerhardt (2002), welche die Relation von Persönlichkeit und Führung mit Hilfe der 

„Big-Five“ zu analysieren sucht, den Forschungsstand weitgehend repräsentativ zu-

sammen. Während die Verträglichkeit eines Menschen nur bedingt Aussagen zu sei-

nem Führungsverhalten zulässt (gemittelte Korrelation: r=0,08), liegen die Werte für 

Neurotizismus (r=-0,24), Extraversion (r=0,31), Offenheit für Erfahrungen (r=0,24) 

und Gewissenhaftigkeit (r=0,28) deutlich höher. Die Aufnahme aller Eigenschaften 

in ein Regressionsmodell resultiert in einer multiplen Korrelation von R=.48, was 

einer gemeinsam aufgeklärten Varianz von 23 Prozent entspricht (vgl. Judge et al., 

2002, S.771ff.).  

 

Die Persönlichkeit eines Menschen (hier die „Big Five“) beeinflusst also sein Füh-

rungsverhalten. In der vorliegenden Arbeit wird geprüft, ob auch die Veränderbar-

keit des Führungsverhaltens von bestimmten Eigenschaften abhängig ist. Der Fokus 

liegt hierbei allerdings nicht auf einem der fünf traditionellen Persönlichkeitsattribu-

te, sondern auf einer vergleichsweise neuen Eigenschaftskonzeption, der im Zusam-

menhang mit menschlichen Entwicklungsprozessen in der Theorie regelmäßig ein 

herausragender Stellenwert eingeräumt wird: der Selbstwirksamkeit. Unabhängig 

davon dürfte die Rolle der Eigenschaften bei Veränderungsprozessen allerdings   

überwiegend auf die Moderation des jeweiligen Entwicklungsvorgangs beschränkt 

sein. Eine Veränderung der persönlichkeitsspezifischen Anteile des Führungsverhal-

tens im Rahmen zeitlich begrenzter Personalentwicklungsmaßnahmen erscheint, auf-

grund des zumindest mittelfristig als weitgehend stabil angenommen Charakters der 

Basiseigenschaften, als eher unwahrscheinlich (vgl. Costa & McCrae, 1988; Costa & 

McCrae, 1994; Finn, 1986). 

 

In den weiteren Ausführungen gilt es zu belegen, dass im Gegensatz hierzu eine 

durch 360°-Feedback und Coaching initiierte Veränderung von Führung auf der Ver-

haltensebene, im Sinne einer „increased frequency of and/or better performance of 

behaviors that the organization considers important or effective“ (Johnson, Olson & 

Courtney, 1996, S.257), möglich und deutlich wahrscheinlicher ist.      

                                                 
2 Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit.   

Für eine deutschsprachige Beschreibung der Bedeutung der fünf Persönlichkeitsskalen siehe Borke-
nau und Ostendorf (1991, S.31).  
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2.1 360°-Feedback – Herkunft, Verbreitung und Verfahren 

 

Ihren Ursprung haben multiperspektivische Beurteilungstechniken zu Beginn des 

zwanzigsten Jahrhunderts. So datieren erste konkrete Ideen, die bis dahin gebräuchli-

che Form der Vorgesetzteneinschätzung mit Hilfe einer „unique method of mutual 

rating“ zu verbessern, aus dem Jahre 1919. Shelton (1919) zog die Berücksichtigung 

von Untergebenenurteilen zur Bewertung von während der Arbeit erbrachten Leis-

tungen (auf geheimen Stimmzetteln) in Betracht (vgl. Link, 1920, S.340). 1926 wur-

den erstmalig kundenbasierte Evaluationen von Verkäufern in Erwägung gezogen, in 

den frühen Assessment Centern der 1940er mehrere objektive Beobachter zur Beur-

teilung von Leistungskriterien eingesetzt. 1947 sind schließlich erste Untersuchungen 

zur Vorhersage-Validität von Gleichgestellten-Urteilen durchgeführt worden (vgl. 

Cook & Manson, 1926, S.74ff.; Edwards & Ewen, 1996, S.29; Williams & Leavitt, 

1947). Zusätzlich sollte in den darauf folgenden Jahren die Bedeutung von Selbstein-

schätzungen für die Selbstverwirklichung von Klienten entdeckt werden, wenn auch 

zunächst nur auf dem therapeutischen Sektor (vgl. Rogers, 1951). Damit waren die 

auch nach gegenwärtigem Forschungsstand als potentieller Beurteilerkreis anzuse-

henden Einschätzergruppen schon Mitte des letzten Jahrhunderts angedacht. Deren 

kombinierter Einsatz wurde zum ersten Mal im „Multitrait-Multirater-Ansatz“ zur 

Einschätzung der Managementleistung von Lawler (1967) diskutiert. Lawler (1967) 

betonte im Rahmen seiner Ausführungen den unter Berücksichtigung mehrerer Ein-

schätzer zu erzielenden Qualitätsgewinn bei Personalentscheidungen. Über die Be-

stimmung konvergenter und diskriminanter Validitäten seien sowohl ein deutlicher 

Zuwachs an Informationen zur tatsächlichen Leistung des Einzuschätzenden als auch 

differenziertere Aussagen zur Bedeutung der jeweils erhobenen Dimensionen mög-

lich. Überdies steigere die Einbeziehung von Gleichgestellten- und Untergebenenein-

schätzungen das Vertrauen in die Gerechtigkeit eines Leistungsurteils und damit 

auch die Motivation der Betroffenen (vgl. Lawler, 1967, S.378f.). Wenngleich Hed-

ge, Borman und Birkeland (2001) dadurch die Moderne des multiperspektivischen 

Ansatzes eingeläutet sehen, entfaltete sich in den Folgejahren lediglich in der Wis-

senschaft ein ausgeprägter Diskurs zu Reliabilität, Validität und Verwendbarkeit der 

verschiedenen Beurteilerquellen (vgl. Hedge et al., 2001, S.22f.).  
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Die Praxis der unternehmensbezogenen Personaldiagnostik hingegen sollte noch 

einige Zeit von eher zaghaften und misstrauischen Annäherungsversuchen vereinzel-

ter Organisationen an dieses neue, als aufwendig und (zu) teuer wahrgenommene 

Verfahren geprägt sein (vgl. Edwards & Ewen, 1996, S.32ff.). Erst Ende der 80er 

Jahre verhalfen drei voneinander unabhängige Entwicklungen dem Mehrquellen-

Ansatz zu seinem endgültigen Durchbruch: 

 

(1) Die stetig steigende Verbreitung und Leistungsfähigkeit von Personalcomputern 

erleichterte die Verarbeitung der umfangreichen Datenmengen, die im Zuge des Ver-

fahrens anfallen (vgl. Campbell, 2001, S.XIX).  

 

(2) Zunehmend flacher organisierte und kompetitiv ausgerichtete Unternehmenshie-

rarchien verlangten ein Einschätzungsverfahren, welches dem damit verbundenen, 

partizipativeren Miteinander gerecht wird (vgl. Lepsinger & Lucia, 1997, S.8f.).  

 

(3) Der bis heute stetig steigende und mit kontinuierlich knapper werdenden Mitteln 

zu bestreitende (internationale) wirtschaftliche Wettbewerb rückte die wertvolle 

„Ressource“ Mensch immer mehr in den Mittelpunkt (vgl. Ridder, 1999, S.95ff.). 

Auf der Suche nach einer Möglichkeit ihr Personal möglichst effizient und gerecht 

zu beurteilen und die Angestellten gleichzeitig mit Informationen zur beständigen 

Weiterentwicklung ihrer Verhaltensweisen zu versorgen, wurden immer mehr Orga-

nisationen bei dem multiperspektivischen Verfahrensansatz fündig.  

 

Infolgedessen ist dieser schon seit Jahren aus den meisten der führenden amerikani-

schen Unternehmen nicht mehr wegzudenken und erfreut sich, trotz einiger Anlauf-

schwierigkeiten und eines durchaus kontrovers ausgetragenen wissenschaftlichen 

Diskurses, mittlerweile auch im deutschen Personalmanagement eines rasch zuneh-

menden Gebrauchs (vgl. Day, 2000; Edwards & Ewen, 1996; Harss & Meier, 1999; 

Neuberger, 2000). Hierbei hat sich bis heute, neben den eher im angloamerikani-

schen Sprachraum gebräuchlichen Begriffen wie „multirater feedback“, „multisource 

feedback“, „multisource assessment“ und „full-circle feedback“, in Deutschland vor 

allem die Verfahrensbezeichnung 360°-Feedback durchgesetzt (vgl. Bracken, Timm-

reck & Church, 2001; Garavan, Morley & Flynn, 1997; Gerpott, 2000; Laib, 1997; 

Poesch & Klein, 2001; Scherm & Sarges, 2002). 
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Gegenwärtig dient das 360°-Feedback meist der Entwicklung des Verhaltens von 

Führungskräften, wenngleich das Verfahren in den letzten Jahren auch verstärkt als 

Instrument zur Personalauswahl und bei Platzierungsentscheidungen Verwendung 

findet (vgl. Lepsinger & Lucia, 2001, S.318; Walker & Smither, 1999, S.393).3 Hier-

bei ist eine Kombination mit anderen Methoden des „Human Resource Manage-

ment“ (z.B. Coaching) mittlerweile durchaus üblich (vgl. Goodstone & Diamante, 

1998; Kaul & Geßner, 1998; Luthans & Peterson, 2003; Smither et al., 2003; Thach, 

2002). Vergleichsweise neu ist hingegen der Einsatz als Evaluationsinstrument zur 

Überprüfung der Effektivität von Personalentwicklungsmaßnahmen (vgl. exempla-

risch: Tyson & Ward, 2004; hierzu später mehr).  

 

Zum Verfahren selbst: Die Metapher des 360-Grad-Feedback-Kreises steht für die 

multiperspektivische Rundumbeurteilung des tätigkeitsrelevanten (Führungs-)     

Verhaltens der jeweiligen Zielperson durch ihr nächstes Umfeld (vgl. Scherm, 1999, 

S.102). Neben Einschätzungen von Vorgesetzten werden in der Regel Ratings von 

Gleichgestellten (Kollegen) und Untergebenen, bisweilen auch Urteile von Kunden 

oder gar Familienmitgliedern erhoben. Fremdeinschätzer („Rater“) sind also all die-

jenigen, die am ehesten dazu in der Lage sind das (Führungs-)Verhalten der Fokus-

person unmittelbar zu beobachten. Somit entsteht im Idealfall ein auf Informationen 

aller bedeutsamer Hierarchieebenen (höher, gleich, niedriger, systemextern) basie-

rendes Gesamtbild zum jeweiligen Eingeschätzten („Ratee“; vgl. Brutus, Fleenor & 

London, 1998, S.15ff.; Kirkland & Manoogian, 1998, S.9). Wenngleich dieser voll-

ständige Fremdbeurteiler-Kreis in der Praxis des Verfahrens oftmals nicht zu reali-

sieren ist, wird auch bei eigentlich nur 270- oder gar 180-Grad-Einschätzungen die 

Begrifflichkeit des 360°-Feedback als Synonym für den multiperspektivischen An-

satz beibehalten (vgl. Lepsinger & Lucia, 1997, S.6).  

 

Eingeholt werden die Urteile überwiegend mit Hilfe von „Paper & Pencil“, immer 

öfter auch mit inter- und intranet-basierten quantitativen Fragebögen (vgl. Smither, 

                                                 
3 Zur Diskussion des 360°-Feedbacks als Personalauswahl- oder Entwicklungsinstrument sei auf Lon-

don (2001) verwiesen. Die wohl wichtigste Erkenntnis dieser „great debate“ ist, dass der durchaus zu 
befürwortende Einsatz im Rahmen von Personalentscheidungen ein in besonderem Maße sensibles 
Vorgehen bei der Ein- und Durchführung voraussetzt (vgl. London, 2001, S.382f.; Bracken & 
Timmreck, 2001, S.495ff.). Als besonders sinnvoll wird hierbei die schrittweise Implementierung 
des 360°-Feedbacks zunächst als Entwicklungs- und erst dann als Leistungsbeurteilungsinstrument 
angesehen. Auf diesem Wege sollte eventuell vorhandenes Misstrauen bei den teilnehmenden Mitar-
beitern zu beseitigen und deren obligate Akzeptanz zu erzeugen sein (vgl. Lepsinger & Lucia, 2001, 
S.332; Weissman, 1999, S.36f.).     
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Walker & Yap, 2004, S.40f.). Diese gestatten die Berechnung von aggregierten, bis-

weilen nach den verschiedenen Beurteilerperspektiven aufgeschlüsselten Fremdurtei-

len und schließlich deren detaillierte Rückmeldung an die Zielpersonen. Das Feed-

back ermöglicht diesen einen Zugang zu detaillierten und umfangreichen Informatio-

nen über ihr Führungsverhalten. Der bedeutendste Bestandteil der (Verhaltens-) 

Rückmeldung ist die als entwicklungsstiftend vermutete Gegenüberstellung der 

Fremdeinschätzungen (Fremdbild) mit einem von der Fokusperson abzugebenden 

Selbsturteil, welches deren Selbstbild konstituiert (vgl. Antonioni, 1996, S.30; vgl. 

Abbildung 2.1):     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.1: Gegenüberstellung von Selbst- und Fremdbild auf Basis des 360°- 

Feedback-Kreises (vgl. Kaufel, Scherer, Scherm & Sauer, 2006, 

S.430). 

 

Für sich genommen konstituieren jedoch weder diese Rückmeldung noch die Daten-

erhebung auf Basis der Rundumbeurteilung ein vollständiges 360°-Feedback-

Verfahren. Vielmehr sind sie nur ein, wenn auch der zentrale Bestandteil eines weit 

größeren 360°-Feedback-Prozesses, dessen erfolgreiche Durchführung eines erhebli-

chen administrativen Aufwands bedarf (vgl. Van Velsor, 1998, S.149ff.). Dieser um-

fasst die Gewährleistung bestimmter Mindeststandards und Verfahrensbestandteile, 

sowohl bei Implementierung, Durchführung und „Follow-Up“-Aktivitäten, als auch 

bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Maßnahme (vgl. exemplarisch: Bra-

cken, Timmreck & Church, 2002, S.3ff.; eine ausführliche Diskussion zur Bedeutung 

verschiedener Prozessbausteine findet sich in Abschnitt 2.1.3). 

  

 

Vorgesetztenurteil(e) 

 

Untergebenenurteil(e) 

 

 

Kollegenurteil(e) 
 

Bewertung Coach(es) 

 

Fremdbild  
 
Selbstbild 

 

Selbsturteil 
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Verfahrensgegner nehmen eben jenen hohen administrativen und damit auch zeitli-

chen wie finanziellen Aufwand als Ausgangspunkt für ihre Beanstandungen. Dieser 

würde eine Maßnahme, deren Nutzen bisher nur bedingt nachzuweisen sei, nicht 

rechtfertigen. Hierbei fokussiert die Kritik zunächst den multiperspektivischen Zu-

gang. Die Rundumbeurteilung einer Führungskraft sei nicht primär deren Chance 

wertvolle Informationen zum eigenen Führungsverhalten zu erhalten, sondern diene 

vielmehr ausschließlich der Verwirklichung spezifischer Interessen der durchführen-

den Organisation. Das als „Rundumschlag“ und „Totalüberwachung“ deklarierte 

360°-Feedback mache die Mitarbeiter zu dressierten und umzingelten Subjekten, die 

durch den aus allen Richtungen kommenden Disziplinarblick „weich gekocht“ und 

auf die Linie des Unternehmens gebracht werden sollen. Das Resultat seien verunsi-

cherte, gläserne Mitarbeiter, die aufgrund des zusätzlichen (Rundum-)Drucks zu zer-

brechen drohen. Zudem belege die mangelnde Übereinstimmung der Urteile aus den 

verschiedenen Beobachterperspektiven ohnehin deren fehlende Objektivität und da-

mit die geringe Substanz von Rundumbeurteilungen. Letztendlich werde dadurch die 

Effektivität und somit das Potential des Verfahrens tatsächlich Verhaltensfortschritte 

zu bewirken in Frage gestellt (vgl. Lentz, 1999, S.60; Neuberger, 2000, S.69ff.; 

Schmidt & Bockmühl, 1997, S.22; Sprenger, 2005, S.362f.). 

 

Derartige Kritik zielt jedoch in zweierlei Hinsicht am eigentlichen Sinn und an der 

Realität von Rundumbeurteilungen vorbei. Zwar dienen sie naturgemäß auch der 

Kommunikation und damit Verwirklichung von Unternehmenszielen, nicht minder 

im Mittelpunkt des Verfahrens stehen jedoch in der Regel die individuellen Entwick-

lungsbemühungen der teilnehmenden Mitarbeiter und deren interindividueller Um-

gang. Welch positive Auswirkungen allein die Wahrnehmung von Bemühungen ei-

nes Unternehmens auf die Arbeitszufriedenheit und Motivation der Angestellten ha-

ben kann, zeigten bereits die viel zitierten Untersuchungen der 1920er Jahre in den 

Hawthorne-Werken (vgl. Gillespie, 1993; Mayo, 1933).     

 

Weiter ermöglicht nachgewiesenermaßen gerade die Kombination der vielen ver-

schiedenen und ohne Zweifel für sich genommen auch subjektiven Verhaltensurteile 

weitestgehend reliable und valide Informationen zum tatsächlichen Leistungsvermö-

gen einer Zielperson. Hinzu kommt, dass mittlerweile auch erste empirische Befunde 

das entwicklungsstiftende Potential, vor allem von Rückmeldungen voneinander ab-
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weichender Fremd- und Selbsturteile, belegen. Diese zentralen Vorteile des 360°-

Feedback-Ansatzes werden in Abschnitt 2.1.1 diskutiert. Zusätzlich erscheint die 

Skepsis bezüglich der Wirkung von Rundumbeurteilungen, vor dem Hintergrund der 

mittlerweile vorliegenden empirischen Studien zu tatsächlich mit Hilfe des Verfah-

rens erzielten Effekten, als unangebracht. In Abschnitt 2.1.2 werden dementspre-

chende Untersuchungen vorgestellt und „meta-analysiert“. 2.1.3 dient schließlich der 

Zusammenfassung potentieller Einflussgrößen, die sich auf Verhaltensentwicklungen 

in Folge von 360°-Feedbacks auswirken können. 

 
 

2.1.1 Die Güte und Übereinstimmung von 360°-Feedback-Urteilen  
 

Im Mittelpunkt eines jeden 360°-Feedbacks steht die Rückmeldung der erhobenen 

Verhaltensweisen an die Fokusperson. Sie ist der Ausgangspunkt für weiterführende 

Feedback-Gespräche und Zielvereinbarungen, auf denen langfristige Entwicklungs-

prozesse basieren. Der Qualität und Aussagekraft der gewonnenen Daten ist demzu-

folge eine entscheidende Bedeutung für das Gelingen oder aber auch Scheitern eines 

kompletten Feedback-Prozesses beizumessen. Während sich Gegner wie Verfechter 

des Verfahrens diesbezüglich weitgehend einig sind, gehen die Vorstellungen hin-

sichtlich tatsächlich zu gewährleistender Gütekriterien zum Teil weit auseinander. 

Können die in der klassischen Testtheorie formulierten Anforderungen an Testver-

fahren ohne weiteres für den gesamten Rundumbeurteilungskontext übernommen 

werden, oder sprechen Praxis, Besonderheiten und Ziele des Verfahrens für ganz 

spezifische Qualitätscharakteristika? Zur Beantwortung dieser Frage werden nun 

Kriterien der A) Genauigkeit und B) Validität multiperspektivischer Einschätzungen 

diskutiert. 

 

A) Zur Reliabilität von Rundumbeurteilungen:  Zweifelsfrei sollten 360°-

Feedback-Instrumente die zu messenden Verhaltensweisen möglichst genau erheben. 

Fragebögen mit intern konsistenten Verhaltensdimensionen gelten deswegen im All-

gemeinen auch bei Rundumbeurteilungen als Grundvoraussetzung. Meist werden in 

diesem Zusammenhang vorbildlich Werte für Cronbach’s Alpha berichtet, die in der 

Regel die einschlägigen Richtwerte von 0,85 (vgl. Hofstätter, 1957, S.292) bzw. 0,90 

(vgl. Lienert, 1969, S.309) erreichen (vgl. exemplarisch: Atwater et al., 2000, S.284; 

Reilly et al., 1996, S.602).  
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Als spezifisches Genauigkeitsmaß bei (360°-)Einschätzungen gilt die Beurteilerreli-

abilität  (vgl. Murphy & De Shon, 2000; Schmidt Viswesvaran & Ones, 2000; Vis-

wesvaran, Ones & Schmidt, 1996). Zu unterscheiden sind hierbei im Kontext von 

Rundumbeurteilungen die Interrater-Reliabilität innerhalb einer Beurteilergruppe 

(z.B. Untergebene) und die Interrater-Reliabilität zwischen den verschiedenen Ur-

teilsperspektiven (z.B. Vorgesetzte und Kollegen; vgl. Murphy, Cleveland, & Moh-

ler, 2001, S.131f.).4 Die vorliegenden empirischen Ergebnisse lassen im Wesentli-

chen zwei Schlüsse zu: Urteile in 360°-Feedbacks sind nicht sonderlich genau, oder 

eine derartige Reliabilitätsbestimmung ist für multiperspektivische Verfahren nur 

bedingt geeignet. So fanden Conway und Huffcut (1997) in einer Meta-Analyse zu 

Interrater-Reliabilitäten (281 Koeffizienten aus 177 Stichproben) lediglich gemittelte 

Einzel-Rater-Reliabilitäten von r=0,30 für Untergebenen-, r=0,37 bei Kollegen- und 

r=0,50 für Vorgesetzteneinschätzungen (vgl. Conway & Huffcut, 1997, S.342f.). 

Dies bestätigte die Ergebnisse einer früheren „meta-analytischen“ Untersuchung (49 

Reliabilitätskoeffizienten) von Viswesvaran, Ones und Schmidt (1996). Auch hier 

lagen die mittleren Einzel-Rater-Reliabilitäten in einem Bereich von r=0,42 für 

Gleichgestellte und r=0,52 für Vorgesetzte (vgl. Viswesvaran et al., 1996, S.562). 

Die im Vergleich zu den übrigen Urteilsquellen deutlich niedrigeren Interrater-

Korrelationen für die Gruppe der Untergebenen berichtet bereits Mount (1984), mit 

Werten von r=0,15 bis 0,28 (vgl. Mount, 1984, S.696). Die Einschätzer aus ein und 

derselben Urteilsquelle, insbesondere die Untergebenen, sind sich also nur bedingt 

über die Verhaltensweisen der Ratees einig.  

 

Gleiches gilt für die Zusammenhänge der Einschätzungen von Ratern aus unter-

schiedlichen Beobachterperspektiven. So fanden Harris und Schaubroeck (1988) in 

ihrer Meta-Analyse „at best a modest correlation between different rating sources“ 

                                                 
4 Diesbezüglich gilt es anzumerken, dass Interrater-Reliabilitäten lediglich den Grad an korrelativer 

Übereinstimmung von Urteilen zu ein und derselben Fokusperson angeben. Hohe Interrater-
Reliabilitäten bedeuten demnach nur, dass Ratees (oder deren Eigenschaften) von den verschiedenen 
Ratern in vergleichbare Rangfolgen gebracht werden. Aussagen zur Übereinstimmung absoluter 
Verhaltenswerte sind auf diesem Wege nicht möglich, die Reliabilität ist unabhängig von Mittel-
wertsunterschieden (vgl. Mount & Scullen, 2001, S.160). Um dadurch eine Überschätzung der tat-
sächlichen Interrater-Reliabilität zu vermeiden, empfehlen Wirtz und Caspar (2002) eine Berech-
nung von unjustierten Intraklassenkorrelationen. Neben Varianzunterschieden berücksichtigt dieses 
konservativere Reliabilitätsmaß zusätzlich die Mittelwertsdifferenzen zwischen den verschiedenen 
Beurteilern (vgl. Wirtz & Caspar, 2002, S.157f. und 232f.). In der 360°-Feedback-Literatur werden 
Korrelationen bzw. Reliabilitäten und die absoluten Abweichungen der Urteile jedoch meist getrennt 
voneinander berichtet und als gleichberechtigte Maße für die Übereinstimmung und Genauigkeit 
verschiedener Perspektiven behandelt (vgl. exemplarisch: Harris & Schaubroeck, 1988, S.54f.; Car-
less, Mann & Wearing, 1998, S.483).        
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(Harris & Schaubroeck, 1988, S.43): Die gemittelte Korrelation zwischen Vorgesetz-

ten- und Kollegeneinschätzungen liegt bei r=0,48, der Zusammenhang von Selbst- 

und Fremdbild fällt mit 0,22 (Selbst und Vorgesetzte) bzw. 0,24 (Selbst und Kolle-

gen) noch niedriger aus (vgl. ebenda, S.50).5 Besonders auffällig ist die geringe Ver-

bundenheit von Selbst- und Fremdeinschätzungen. Diese konnte in jüngeren Unter-

suchungen mehrmals repliziert werden. So erwies sich die Selbstsicht nicht nur in der 

Meta-Analyse von Conway und Huffcut (1997) als weitgehend unabhängig von den 

Urteilen der Vorgesetzten (r=0,22), Kollegen (r=0,19) sowie Untergebenen (r=0,14; 

vgl. Conway & Huffcut, 1997, S.344). Auch bei Furnham und Stringfield (1998) fiel 

der mittlere Zusammenhang von Selbst- und Fremdurteilen (Vorgesetzte, Gleichge-

stellte und externe Berater) mit r=0,13 deutlich niedriger aus als jener zwischen den 

drei Fremdbeobachtergruppen (r=0,58; vgl. Furnham & Stringfield, 1998, S.525). 

 

Die jeweiligen Fokuspersonen scheinen folglich alles in allem weit davon entfernt zu 

sein ihr Verhalten so wahrzunehmen wie ihre Fremdeinschätzer. Diese wiederum 

haben zwar sowohl innerhalb als auch zwischen den verschiedenen Urteilsquellen 

größere Beobachtungsschnittmengen, gemessen an den Kriterien der klassischen 

Testtheorie geben jedoch auch sie nur ungenaue Verhaltenseinschätzungen ab. Sind 

damit die Urteile in 360°-Feedbacks unreliabel? Sicherlich sind vor allem die Be-

wertungen von Selbsteinschätzern sehr anfällig für Messfehler wie z.B. egozentri-

sche (Milde-)Tendenzen (vgl. Abschnitt 2.3.1.2). Ohne Zweifel wird darüber hinaus 

auch die Genauigkeit von Fremdeinschätzungen durch idiosynkratische Neigungen 

und eine Vielzahl an Eigenschaften des jeweiligen Raters (u.a. Intelligenz, Erfah-

rung, analytische Fähigkeiten, emotionale Stabilität) beeinflusst und eventuell ver-

zerrt (vgl. Atwater & Yammarino, 1997, S.125; Morgeson & Campion, 1997, 

S.629ff.; Mount & Scullen, 2001, S.164f.). Dennoch verkennt eine derartige Folge-

rung das ureigentliche Verständnis von multiperspektivischen Verhaltenseinschät-

zungen gleich in zweierlei Hinsicht:  

 

                                                 
5 Die hier berichteten Werte entsprechen Reliabilitäten mit korrigiertem Stichprobenfehler aber ohne 

weitergehende Artefakt-Korrektur. Auf diesem Wege sind sie mit den später zu referierenden Ergeb-
nissen von Conway und Huffcut (1997) vergleichbar. Nach Eliminierung aller Artefakte (z.B. Unre-
liabilität innerhalb der Urteilsquellen) liegen die Korrelationen bei r=0,62 (Vorgesetzte und Kolle-
gen), 0,35 (Selbst und Vorgesetzte) sowie 0,36 (Selbst und Kollegen; vgl. Harris & Schaubroeck, 
1988, S.50).  
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Erstens sind eben nicht alle Rater in einem 360°-Feedback „analoguos to a different 

form of the rating instrument“ (Schmidt & Hunter, 1996, S.209) und können damit 

auch nicht als jederzeit und beliebig austauschbare, objektive Messinstrumente ver-

standen werden (vgl. Murphy, Cleveland & Mohler, 2001, S.131). Demnach sollten 

vermeintlich reliabilitätssenkende Variablen, wie z.B. die Heterogenität der organisa-

tionellen Blickwinkel oder auch unterschiedliche Bekanntschaftsgrade zwischen Ra-

tern und Ratee, nicht automatisch als Kriterien geringer Genauigkeit bzw. als Be-

standteil des Messfehlers verstanden werden. Vielmehr nimmt jeder einzelne Rater 

die Fokusperson aus seiner eigenen Perspektive wahr und ermöglicht somit (s)einen 

ganz spezifischen Zugang zu jeweils einzigartigen und ergo unkonvergenten Verhal-

tensinformationen (vgl. Borman, 1997, S.300; Bozeman, 1997, S.315; Cheung, 1999, 

S.8; Salam, Cox & Sims, 1997, S.198). Die (niedrigen) Beurteiler-Reliabilitäten sind 

demzufolge schon aus diesem Grund nur bedingt als Indikatoren für die (mangelnde) 

Genauigkeit von 360°-Feedbacks anzusehen (vgl. Murphy & De Shon, 2000, 

S.897f.).   

 

Zweitens widerspricht die Betrachtung der Interrater-Reliabilität lediglich eines Ur-

teilenden den de facto vorherrschenden Verfahrensgrundsätzen in der Praxis. So er-

folgt das Verhaltens-Feedback an die Fokusperson in der Regel nicht auf Basis eines 

separaten Berichts pro Rater, vielmehr werden meist aggregierte Gesamturteile zu-

rückgemeldet. Durch diese Zusammenfassung der Bewertungen innerhalb oder auch 

zwischen den Gruppen ist eine deutliche Erhöhung der Interrater-Reliabilitäten er-

reichbar (vgl. Scullen, 1997, S.881 und 886). So geben Conway und Hufcutt (1997) 

auf Basis der Daten ihrer Meta-Analyse eine (mit Hilfe der Spearman-Brown For-

mel) geschätzte Anzahl von sechs Untergebenen, drei Vorgesetzten oder fünf Kolle-

gen an, um innerhalb einer Urteilsquelle Reliabilitäten von 0,70 zu erzielen (vgl. 

Conway und Hufcutt, 1997, S.346). Bei Greguras und Robie (1998) werden „an-

nehmbare“ Reliabilitäten (>0,70) erst ab vier Vorgesetzten, acht Kollegen oder neun 

Untergebenen erreicht (vgl. Greguras & Robie, 1998, S.963f.). Da entsprechend hohe 

Beurteilerzahlen innerhalb einer Gruppe aber eher die Ausnahme darstellen, dürften 

für die Praxis des 360°-Feedbacks vor allem die Ergebnisse von Mount et al. (1998) 

interessant sein. Sie berichten einen Anstieg der Beurteiler-Reliabilität von Leis-

tungsbewertungen um sechzig Prozent (auf 0,71 für die Dimension menschliche Be-

ziehungen), wenn die Einschätzungen (hier: je zwei Vorgesetzten-, Kollegen- und 
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Untergebenenurteile sowie eine Selbsteinschätzung) über alle Blickwinkel hinweg 

gemittelt werden (vgl. Mount et al., 1998, S.572).6 Derartige Interrater-Reliabilitäten 

um 0,70 liegen zwar immer noch unter den Anforderungen der klassischen Testtheo-

rie, gleichwohl erklären die Einschätzungen damit immerhin einen gemeinsamen 

Varianzanteil von fünfzig Prozent. Mit Blick auf die unter 1) beschriebene Unter-

schiedlichkeit der von den verschiedenen Ratern wahrgenommenen Verhaltensaspek-

te dürften, wenn überhaupt, nur Reliabilitätsvorgaben dieser Größenart als Maßstab 

für die Genauigkeit von Einschätzungen in Rundumbeurteilungen verwendet werden.  

 

Insgesamt ist die Übertragung des Reliabilitätskonzepts der klassischen Testtheorie 

in den multiperspektivischen Kontext also nur unter Berücksichtigung bestimmter 

Voraussetzungen sinnvoll. Die enge Verbundenheit der Genauigkeit und Gültigkeit 

von Erhebungsverfahren lässt schließlich auch mit Blick auf die Validität von 360°-

Feedbacks Besonderheiten vermuten (vgl. Lienert, 1969, S.19ff.).                    

 

B) Zur Validität von Rundumbeurteilungen:  Zunächst gilt festzustellen, dass die 

Konzepte Validität und Reliabilität (in der 360°-Feedback-Literatur) oftmals nicht 

eindeutig voneinander abgegrenzt sind (vgl. Suen, 1988, S.343f.). So wird der Zu-

sammenhang zwischen Einschätzungen aus verschiedenen Quellen bisweilen nicht 

als Reliabilitätsindex, sondern als Maß für deren Gültigkeit angegeben. Dieser Art 

des Validitätsverständnisses liegt die Annahme zu Grunde, die Beurteilungen der 

einzelnen Gruppen seien jeweils andere Methoden, um ein und dasselbe Konstrukt, 

das tatsächliche Verhalten einer Fokusperson zu messen. Die daraus folgenden kon-

vergenten Validitäten würden demnach den weiter oben berichteten Werten für die 

Beurteiler-Reliabilitäten entsprechen (vgl. Allen, Barnard, Rush & Russell, 2000, 

S.108f.; Atwater & Yammarino, 1997, S.123). Wenngleich dieses Verständnis auf 

ein Neues die bereits besprochene Problematik der Bestimmung von Beurteiler-

Reliabilitäten verdeutlicht, dürfte es in seiner Deutung einen Schritt zu weit gehen. 

Da in der Regel alle Urteilsgruppen die Fokusperson zu identischen Verhaltensdi-

mensionen einschätzen, welche jeweils mit Hilfe gleicher Fragebögen und schließ-

                                                 
6 Die hier berichtete Mittelung aller Einschätzungen unter Einbezug des Selbsturteils ist in der Praxis 

des Verfahrens äußerst selten. Wie weiter oben dargestellt beinhaltet die Verhaltensrückmeldung an 
die Fokusperson in der Regel eine Gegenüberstellung von (einem) Selbstbild und (gemittelten) 
Fremdeinschätzungen. Die niedrige Beurteiler-Reliabilität ist also in der Anwendung meist nur für 
die Fremdeinschätzungen und nicht für das Selbsturteil zu korrigieren. Diese vermeintliche Proble-
matik gilt es weiter unten, im Zuge der Ausarbeitungen zur Validität von Selbsteinschätzungen, zu 
diskutieren.   
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lich Items operationalisiert werden, handelt es sich zwar um verschiedene Betrach-

tungsweisen, gleichwohl aber mit ein und derselben Methode (vgl. Bortz & Döring, 

1995, S.187). 

 

Die Validierung des 360°-Feedback-Verfahrens erfordert hingegen Datenmaterial, 

welches tatsächlich mit Hilfe einer anderen methodischen Vorgehensweise erhoben 

wurde, oder aber auf von der eigentlichen Rundumbeurteilung unabhängigen Außen-

kriterien basiert. Entsprechende Untersuchungen stellen bis heute jedoch eher die 

Ausnahme dar (vgl. Scullen, Mount & Judge, 2003, S.61). Den ersten Versuch 360°-

Feedback-Urteile auf diesem Wege zu validieren unternahmen Hazucha et al. (1993). 

Hierbei konnten sie, sowohl für Selbst- als auch Fremdeinschätzungen, lediglich 

niedrige Zusammenhänge mit Kriterien des beruflichen Fortkommens belegen. Nicht 

nur die spätere Gehaltsentwicklung (r zu Selbsturteilen: 0,23; r zu Fremdurteilen: 

0,12), sondern auch zukünftige Aufstiegschancen der Fokuspersonen (r zu Selbstein-

schätzungen: 0,09; r zu Fremdeinschätzungen: 0,19), waren mit Hilfe der Feedback-

Ratings lediglich in begrenztem Maße vorherzusagen. Diese Ergebnisse sprechen für 

eine relativ niedrige prognostische Validität von Rundumbeurteilungen im Bezug auf 

„harte“ Berufsleistungskriterien (vgl. Hazucha et al., 1993, S.335). 

 

Beehr et al. (2001), Atkins und Wood (2002) sowie Sala und Dwight (2002) wieder-

um dokumentieren vergleichsweise niedrige Zusammenhänge zwischen 360°-

Feedback-Einschätzungen und anderen Verfahren der Berufsbeurteilung. Hierbei gilt 

jedoch in allen drei Untersuchungen wiederum deutlich zwischen den Resultaten zur 

Selbstsicht und denen für die Fremdbeobachtungen zu differenzieren. So korrelieren 

die Fremdeinschätzungen überwiegend positiv mit Ergebnissen kognitiver Tests (r 

bei verbalen, numerischen und analytischen Fähigkeiten bis zu 0,33) und unabhän-

giger Leistungseinschätzungen (r bis zu 0,28 bei Vorgesetzten-, bis zu 0,30 bei Kol-

legen-Feedbacks; vgl. Beehr et al., 2001, S.782). Wenngleich bei Sala und Dwight 

(2002) allgemeine Leistungskriterien auf Basis von Kollegen-Feedback (r von -0,13 

bis 0,06) nicht vorherzusagen sind, werden in ihrer Untersuchung die Korrelationen 

für Vorgesetztenurteile bestätigt (r bis zu 0,22) und nehmen für Untergebene ver-

gleichbare Werte (r bis zu 0,29) an (vgl. Sala & Dwight, 2002, S.169). Auf ähnli-

chem Niveau korrelieren Vorgesetzen- (r=0,29), Kollegen- (r=0,20) und Untergebe-

neneinschätzungen (r=0,26) mit den Resultaten eines Assessment Centers (Bestand-
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teile waren u.a. Team- und Kundengespräche, Verhaltensinterviews, Entscheidungs-

übungen; vgl. Atkins & Wood, 2002, S.884). 

 

Die Selbsturteile hingegen stehen in keiner Beziehung zu allgemeinen Leistungsein-

schätzungen (r von -0,02 bis 0,02 bei Beehr et al.; r von -0,11 bis 0,06 bei Sala & 

Dwight) und weisen sowohl zu kognitiven Tests (r bis zu -0,34) als auch AC-

Ergebnissen (r=-0,24) deutlich negative Zusammenhänge auf (vgl. ebenda, S.884; 

Beehr et al., 2001, S.782; Sala & Dwight, 2002, S.169). Gegen die Kritik an derart 

niedrigen Validitäten von Selbsturteilen wird oftmals das Ergebnis einer Meta-

Analyse von Mabe und West (1982) ins Feld geführt. Eine genauere Betrachtung 

verdeutlicht jedoch, dass die berichtete mittlere Gültigkeit für Selbstevaluationen von 

r=0,29 vor allem auf hohen Korrelationen bei der Einschätzung von Schul-, Büro- 

und anderen Fachfertigkeiten basiert. Hingegen sprechen die Ergebnisse der wenigen 

einbezogenen Studien zur Selbsteinschätzung des Führungsverhaltens für deutlich 

niedrigere Validitäten auf diesem Gebiet (vgl. exemplarisch die Untersuchung von 

Thornton, 1968: r von -0,26 bis 0,23; Mabe & West, 1982, S.282ff.). 

 

Sind also Evaluationen durch Dritte nur bedingt valide und messen Selbsteinschät-

zungen gar das Gegenteil dessen, was sie zu messen vorgeben? Zunächst zu den 

Fremdurteilen: Ähnlich wie schon bei der Reliabilität können rein objektiv auch die 

vorliegenden Befunde zur Validität sowohl statistischen (r≥0,70) als auch den in der 

Praxis gängigen Ansprüchen (r zwischen 0,30 und 0,40) nur bedingt gerecht werden 

(vgl. Meili & Steingrüber, 1978, S.318; Roth, 1987, S.408). Wie jedoch Scullen, 

Mount und Goff (2000), Mount und Scullen (2001) sowie Scullen, Mount und Judge 

(2003) belegen konnten, ermöglicht auch hier die verfahrensspezifische Mittelung 

der Einschätzungen innerhalb oder zwischen den verschiedenen Beurteilerperspekti-

ven einen deutlichen Qualitätszuwachs. Hierfür bestimmten Scullen und Mitstreiter 

mit Hilfe einer Sonderform der Faktorenanalyse („correlated uniqueness confirmato-

ry factor analysis“) zunächst Einflussfaktoren, die Eingang in Einschätzungen der 

beruflichen Leistung finden; neben der tatsächlichen Leistung des Beurteilten (L) 

werden Einschätzungen durch einen Beurteiler-„Bias“ (idiosynkratische Tendenzen 

und organisationelle Blickwinkel) (B) sowie zufällige Messfehler (F) determiniert.  
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Bei Betrachtung jeweils nur eines einzelnen Urteils ist der durch (B) zu erklärende 

Varianzanteil für die drei Fremdbeurteilergruppen am größten (Vorgesetzte: 57%, 

Kollegen: 58%, Untergebene: 72%). Obwohl der unsystematische Anteil der Urteile 

(F) nur sehr gering ist (Vorgesetzte: 13%, Kollegen: 14%, Untergebene: 13%), reprä-

sentiert damit jedes Urteil für sich genommen zu weniger als einem Drittel die tat-

sächliche Leistung des Ratees (Vorgesetzte: 30%, Kollegen: 29%, Untergebene: 

15%). Bei Verwendung von gemittelten Fremdeinschätzungen hingegen erhielten 

Scullen und Kollegen eine weitgehende Umkehrung dieses Verhältnisses. So erklärt 

das auf Basis einer Vorgesetzten- sowie Kollegen- und Untergebeneneinschätzung 

generierte Gesamturteil zum Leistungsmerkmal Fachfertigkeiten von Führungskräf-

ten immerhin 51 Prozent des Kriteriums (L) [verbleibendes (B): 35%, (F): 14%]. Bei 

einer Mittelung auf Basis von zwei Urteilern aus jeder Gruppe steigt der Anteil von 

(L) gar auf 68 Prozent an, (B) beträgt damit nur noch vierzehn, (F) neun Prozent 

(vgl. Mount & Scullen, 2001; Scullen et al., 2000; Scullen et al., 2003). Sicherlich 

erfordern diese Resultate, insbesondere für den Bereich des nicht fachspezifischen 

Führungsverhaltens, zukünftig wiederholte Überprüfung und Bestätigung. Dies er-

scheint nicht zuletzt auch deswegen notwendig, weil Kriterien, wie z.B. das genannte 

Leistungsmerkmal Fachfertigkeiten von Führungskräften, in der Regel  ebenfalls auf 

subjektiven Schätzurteilen basieren und entsprechend eigentlich selbst eines Validi-

tätnachweises bedürften. Gleichwohl implizieren die aufgeführten Ergebnisse, dass 

Fremdeinschätzungen mit Hilfe der in der Praxis des 360°-Feedbacks gängigen Zu-

sammenfassung mehrerer Urteile nicht nur befriedigende Reliabilitäten, sondern 

durchaus auch annehmbare Validitäten erreichen können.    

 

Etwas anders stellt sich die Lage für die Selbsteinschätzungen dar. Eine Verbesse-

rung der ohnehin schon niedrigen Reliabilitäten und Validitäten ist bei Beibehaltung 

integraler Verfahrensbestandteile (Gegenüberstellung von Selbst- und Fremdbild) 

nicht möglich. Hinzu kommt, dass die Selbsturteile nicht nur eine korrelative Ver-

bindung zu Fremdeinschätzungen und Außenkriterien vermissen lassen, sondern 

meist auch hinsichtlich ihrer absoluten Höhe deutlich von den Fremdurteilen abwei-

chen (vgl. Abschnitt 2.3.1.2). Dieser vermeintliche „Exotenstatus“ der Selbstsicht hat 

jedoch keineswegs zu deren Eliminierung geführt – der Abgleich zwischen Selbst- 

und Fremdbild und damit die parallele Erhebung von Selbst- und Fremdeinschätzun-

gen steht im Mittelpunkt eines jeden 360°-Feedbacks. Vielmehr werden gerade aus 
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der Unterschiedlichkeit dieser verschiedenen Sichtweisen immer öfter Rückschlüsse 

zum individuellen Leistungsvermögen und Entwicklungspotential von Fokusperso-

nen gezogen. Der Schwerpunkt des Interesses liegt dabei jedoch in der Regel nicht 

auf den abweichenden Profilverläufen, sondern vor allem auf dem Grad der (absolu-

ten) Übereinstimmung von Selbst- und Fremdbild. Je nach Ausprägung dieser Kon-

gruenz ist es üblich, die Fokusperson einer von vier möglichen Kategorien zuzuord-

nen:  

 

(1) Sieht sich die Zielperson hinsichtlich ihrer Fähigkeiten übereinstimmend mit ih-

ren Fremdbeobachtern auf einem hohen Niveau, gilt sie als „Konsens-Hoch“ Ein-

schätzer („in-agreement/good“). 

 

(2) Eine Einreihung in die Gruppe „Konsens-Tief“  („in-agreement/poor“) erfolgt bei 

weitestgehender Gleichheit von Selbst- und Fremdbild auf niedrigem Niveau.7  

 

(3) Überschreitet das Selbsturteil die Fremdeinschätzung um mehr als eine halbe 

Standardabweichung, handelt es sich um einen „Überschätzer“  („over-

estimator“/„overrater“). 

 

(4) Bewertet sich die Fokusperson hingegen deutlich niedriger als sie von ihrem Um-

feld gesehen wird, ist sie ein „Unterschätzer“  („under-estimator“/„underrater“; vgl. 

Atwater et al., 1998; Atwater & Yammarino, 1992; Atwater & Yammarino, 1997; 

Scherm & Kaufel, 2005). 

 

Aus statusdiagnostischer Sicht werden im Allgemeinen dem Typ „Konsens-Hoch“ 

die besten Eigenschaften zugeschrieben. Derartige Fokuspersonen gelten nicht nur 

als effektive und erfolgreiche Führungskräfte, sondern erzeugen auch durch die ihnen 

eigene bejahende Einstellung zu ihrer Tätigkeit positive Resonanz in ihrem Umfeld. 

Dies trifft in weiten Teilen auch für die Gruppe der Unterschätzer zu; diese können 

jedoch aufgrund ihres geringen Zutrauens zum eigenen Leistungsvermögen ihr ei-

gentliches Potential nicht zur Gänze entfalten. Gleichwohl erhalten die „Underrater“ 

                                                 
7 Nach Atwater, Ostroff, Yammarino und Fleenor (1998) ist dann von Übereinstimmung die Rede, 

wenn die Selbsteinschätzung innerhalb einer halben Standardabweichung der (gemittelten) Fremd-
einschätzungen liegt (vgl. Atwater et al., 1998, S.579). Um den wertenden Charakter zu vermeiden, 
der mit der „poor/-good“-Einteilung verbunden ist, wird in der vorliegenden Arbeit in der Folge von 
Fokuspersonen des Typs „In-Agreement (High)“ bzw. „In-Agreement (Low)“ gesprochen.  



                                                                                                                                     2. Theorie          25 
 

in der Regel ein deutlich besseres Zeugnis, als die beiden noch verbleibenden Grup-

pen. So sehen sich „In-agreement (Low)“-Fokuspersonen zwar ähnlich wie ihre 

Fremdeinschätzer, leider liegt das übereinstimmend wahrgenommene Niveau jedoch 

deutlich unter gegebenen Anforderungen. Sie gelten daher im Allgemeinen als leis-

tungsschwache, unmotivierte und erfolglose Führungskräfte. Der letzte Platz im 

Ranking entfällt schließlich auf die Kategorie der Überschätzer. Ohne sich dessen 

selbst bewusst zu sein, erbringen sie ähnlich schwache Leistungen wie der Typ 

„Konsens-Tief“. Mögliche Folgen sind u.a. Konflikte und Probleme mit Vorgesetz-

ten, Kollegen und Mitarbeitern. Dementsprechend gelten sowohl Personen mit dem 

Status „In-agreement (Low)“ wie auch „Overrrater“ als höchst entwicklungsbedürf-

tig (vgl. Atwater et al., 1998, S.588ff.; Ostroff, Atwater & Feinberg, 2004, S.362; 

Yammarino & Atwater, 1997, S.37ff.; Yammarino & Atwater, 2001, S.215ff.).  

 

Auf Basis des Übereinstimmungsgrads von Selbst- und Fremdsicht sind allerdings 

nicht nur Erkenntnisse zum Ist-Zustand bzw. Entwicklungsbedarf einer Fokusperson 

zu gewinnen. Untersuchungen von Atwater, Roush und Fischthal (1995) sowie John-

son und Ferstl (1999) sprechen dafür, dass die Ausprägung des Selbst-

Fremdbildunterschieds darüber hinaus auch Rückschlüsse hinsichtlich des Entwick-

lungspotentials von Führungskräften zulässt. In beiden Studien erzielten jeweils die 

Überschätzer die deutlichsten Verhaltensfortschritte. Während die Fremdeinschät-

zungen der „In-agreements (High/Low)“ weitgehend konstant blieben, zeigten sich 

die Verhaltensweisen der Unterschätzer im zeitlichen Verlauf gar vereinzelt schwä-

cher (vgl. Atwater et al., 1995, S.51f.; Johnson & Ferstl, 1999, S.287ff.). Gerade der-

jenige Beurteilertyp, der in statusdiagnostischer Hinsicht am schlechtesten abschnei-

det und deswegen oftmals undifferenziert als universaler Problemfall deklariert wird 

(vgl. exemplarisch Yammarino & Atwater, 2001, S.215ff.), scheint demnach in be-

sonderem Maße das Potential zu haben, sich mit Hilfe von 360°-Feedbacks zu 

verbessern (vgl. Abbildung 2.2):  
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Abbildung 2.2: Entwicklungstendenzen in Abhängigkeit des Übereinstimmungs-

grads von Selbst- und Fremdbild (verändert und erweitert nach 

Scherm & Kaufel, 2005, S.122). 

 

Die Ursachen für derartige Gegensätze zwischen Status- und Entwicklungsdiagnose 

gilt es in Kapitel 2.3 zu theoretisieren. Bereits an dieser Stelle sollte jedoch verdeut-

licht werden, dass die Unterschiedlichkeit von Selbst- und Fremdeinschätzungen 

nicht zwingend die mangelnde Qualität von 360°-Feedback-Verfahren offenbart. 

Vielmehr stellt sie, genau wie die (gemittelten) Beurteiler-Reliabilitäten und Validi-

täten, eine verfahrensspezifische Besonderheit jedes 360°-Feedbacks dar, ohne die 

sowohl Einbußen hinsichtlich der Effektivität sowie der Verlust zusätzlicher Infor-

mationen zu befürchten wären (vgl. Atwater et al., 1998, S.593ff.; Lawler, 1967, 

S.378ff.; Tartler, Goihl, Kroeger & Felfe, 2003, S.20).     
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2.1.2 Meta-Analyse empirischer Befunde zu auf 360°-Feedbacks ba-

sierenden Verhaltensfortschritten 

 

Multiperspektivische Verhaltensfeedbacks – „a 360-degree turn for the better” 

(Ward, 1995, S.20) oder doch „an all-around waste of time“ (Cramm, 2003, S.106)? 

Haben Rundumbeurteilungen tatsächlich das Potential Verhaltensfortschritte zu initi-

ieren, oder ist diese Methode eher viel Lärm (und vor allem unnötig hoher Aufwand) 

um nichts? Ausgehend von diesem Ausschnitt der Forschungsfrage erfolgt eine Zu-

sammenschau von Studien, die 360°-Feedback-basierte Verhaltensentwicklungen 

untersuchen. Diese werden mit dem Ziel analysiert, eine mittlere Effektstärke (vor-

her/nachher) als Schätzung für den Populationseffekt zu bestimmen (vgl. Stajkovic & 

Luthans, 1997, S.1126). Die zugehörige Forschungshypothese lautet: 

 

H0: Die gewichtete mittlere Effektstärke für die Entwicklung des Führungsverhaltens 

(vorher/nachher) bei 360°-Feedback-Prozessen ist kleiner oder gleich 0;  

       (H0: 0. ≤gewd ).  

H1: Die gewichtete mittlere Effektstärke für die Entwicklung des Führungsverhaltens 

(vorher/nachher) bei 360°-Feedback-Prozessen ist größer als 0;   

       (H1: 0. >gewd ). 

 

Aufnahme in die Meta-Analyse zur Überprüfung der Hypothese fanden Befunde, die 

eine Reihe vorher festgelegter Kriterien erfüllten. So erscheint es nur dann sinnvoll 

die Effekte verschiedener Studien zu mitteln, wenn diese mit Hilfe vergleichbarer 

Untersuchungsdesigns erhoben wurden (vgl. Fricke & Treinies, 1985, S.72). Als ers-

tes setzt die Überprüfung von auf Rundumbeurteilungen basierenden Verhaltensent-

wicklungen ein längsschnittliches Modell mit wiederholter Messung der abhängigen 

Variablen voraus (Bedingung für die Aufnahme: Zeitraum von t1 zu t2 mindestens 3 

Monate).8 Hierbei sollte die abhängige Variable das mittels eines 360°-Feedbacks 

bestimmte Führungsverhalten von Führungskräften (Managern) sein. Zu berücksich-

tigen sind somit nur Stichproben, die ausschließlich Menschen mit Führungsverant-

                                                 
8 Studien, wie z.B. eine Untersuchung von Dominick, Reilly und McGourty (1997), zu unmittelbaren 

Auswirkungen von Gleichgestellten-Feedback auf das Gruppenverhalten, die Entwicklungen über 
nur sehr kurze Zeiträume beobachten (in diesem Fall eine Woche), waren somit in der vorliegenden 
Meta-Analyse nicht zu berücksichtigen (vgl. Dominick et al., 1997). Hingegen wurden Untersu-
chungen mit großen Erhebungszeiträumen bewusst integriert, um auch das langfristige Potential von 
360°-Feedbacks abbilden zu können (vgl. exemplarisch: Bailey & Fletcher, 2002).   
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wortung einbeziehen. Trotz vergleichbaren Fragestellungen wurden deswegen u.a. 

eine Studie von McGourty (2000) zur Überprüfung studentischen Lernerfolgs auf 

Basis multiperspektivischer Einschätzungen, eine Arbeit von Clayton und Hayes 

(2004) zu Feedback-basierten Fortschritten beim Selbstmanagement und der Aufsatz 

von Lockyer, Violato und Fidler (2003) zu Leistungsverbesserungen bei Chirurgen in 

Folge von Rundumbeurteilungen nicht in die Meta-Analyse aufgenommen (vgl. 

Clayton & Hayes, 2004; Lockyer et al., 2003; McGourty, 2000). Als weiteres Krite-

rium für die Stichprobenbeschaffenheit wurde, im Sinne der Begrenzung des Stich-

probenfehlers in den Primärstudien, eine Mindestanzahl von 30 Fokuspersonen zu 

den jeweiligen Messzeitpunkten festgelegt.  

 

Zusätzlich zu den aufgezeigten Stichprobenanforderungen sollten die in den Studien 

verwendeten Items und Dimensionen eindeutige Operationalisierungen von Füh-

rungsfertigkeiten darstellen. Die Überprüfung dieser Bedingung setzt detaillierte In-

formationen zum verwendeten Erhebungsinstrument in den jeweiligen Untersu-

chungsberichten voraus. Dieses Kriterium wurde in den meisten der letztlich integ-

rierten Studien trefflich erfüllt (vgl. exemplarisch: Atwater et al., 1995, S.58ff.; 

Smither et al., 1995, S.10f.). Lediglich Bailey und Fletcher (2002) sowie Reilly et al. 

(1996) blieben ausführliche Beschreibungen des von ihnen gemessenen Führungs-

verhaltens schuldig (vgl. Bailey & Fletcher, 2002, S.857f.; Reilly et al., 1996, 

S.601f.).     

 

Eine strikte Limitierung der Studien auch hinsichtlich der Vollständigkeit ihres 

Feedbackgeber-Kreises ist indessen aufgrund der wenigen bisher überhaupt veröf-

fentlichen Befunde zu dieser Thematik nicht möglich. Gleichwohl ist diesbezüglich 

kritisch festzustellen, dass die Verhaltensmessungen in den letztlich integrierten Un-

tersuchungen lediglich in den Studien von Hazucha et al. (1993) und Smither et al. 

(2004) auf einer tatsächlichen Rundumbeurteilung basieren. Meist wurden mehrere 

Einschätzungen aus nur einer Beurteilerperspektive (überwiegend Untergebene) er-

hoben und gemittelt an die Zielperson zurückgemeldet. Insofern bildet die errechnete 

mittlere Effektstärke nur bedingt das Potential von tatsächlichen 360°-Feedback-, 

sondern vielmehr von „Multi-Rater“- Interventionen ab. Dies sollte bei der Interpre-

tation des meta-analytischen Ergebnisses berücksichtigt werden. Die ungeachtet die-

ses abgeschwächten Kriteriums insgesamt recht enge Definition von Untersuchungs-

design, Stichprobe und abhängiger Variable hat, im Gegensatz zu vergleichbaren 
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Meta-Analysen (Kluger & DeNisi, 1996; Stajkovic & Luthans, 2003), eine über-

schaubare Anzahl zu betrachtender Primärstudien zur Folge. 

          

In deren Mittelpunkt steht wie gezeigt die Veränderung der abhängigen Variable im 

zeitlichen Verlauf, und zwar je nach Ausprägung der unabhängigen Variable 360°-

Feedback zum Führungsverhalten einer Fokusperson (Merkmalsstufen: Feedback zu 

t1 vs. kein Feedback zu t1). Hierbei wurde, mit Ausnahme der Untersuchung von 

Atwater et al. (2000), auf die parallele Erhebung von Kontrollgruppen (Probanden 

ohne Feedback zu t1) verzichtet. Lediglich Heslin und Latham (2004) realisieren 

eine Referenzstichprobe zu t2 (alle Führungskräfte die bei t1 nicht teilnahmen), der 

Vergleich deren absoluter Werte mit den Ergebnissen der Feedback-Gruppe lässt 

jedoch nur eine statische Betrachtung zweier Ist-Zustände und somit auch hier keine 

Gegenüberstellung von dynamischen Entwicklungsprozessen zu (vgl. Heslin & 

Latham, 2004, S.26f.). Eine Relativierung der Verhaltensentwicklungen in der Expe-

rimentalgruppe (Feedback zu t1) an Vergleichsstichproben ohne Feedbackinterventi-

on wird demnach studienübergreifend vernachlässigt. Dies bedeutet sowohl für die 

Primäruntersuchungen als auch für die vorliegende Meta-Analyse Einbußen hinsicht-

lich ihrer Aussagekraft – zusätzlich zur Feedback-Maßnahme wirkende Einflussfak-

toren zwischen den jeweiligen Messzeitpunkten können nicht kontrolliert werden. 

Das gewichtete mittlere d beinhaltet somit auch alle von der eigentlichen Maßnahme 

unabhängigen Verhaltensfortschritte (z.B. in Folge von strukturellen oder kulturellen 

Veränderungen in der Organisation,  Reifungsprozessen, Aus- bzw. Weiterbildung 

und/oder steigender Berufserfahrung der Untersuchungsteilnehmer; vgl. Seifert, Yukl 

& McDonald, 2003, S.562).     

 

Unter Inkaufnahme dieser Einschränkung konnten zwölf Studien den an das Unter-

suchungsdesign gestellten Anforderungen gerecht werden. Gleichwohl gilt anzumer-

ken, dass die Fokuspersonen in den Studien von Reilly et al. (1996) sowie Walker 

und Smither (1999) mehrmals Feedback zu ihrem Verhalten erhalten haben (vgl. 

Reilly et al, 1996; Walker & Smither, 1999). Relevant im Sinne einer Überprüfung 

des grundsätzlichen Potentials von 360°-Feedbacks ist jedoch im weiteren Verlauf 

ausschließlich der Gesamteffekt der Feedback-Maßnahme zwischen dem ersten und 

letzten Erhebungszeitpunkt (vgl. Tabelle 2.1):  
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Tabelle 2.1: Überblick zu Studien: 360°-Feedback-basierte Veränderungsprozesse: 
 

Autoren 
 

Design 
 

Stichprobe 
 

Feedback-Art Messzeit-
raum 

Effekt-
stärke 

Atwater et 
al. (1995) 

Eine 
Gruppe 
(Prä-
Post).  

765 Navy-Studenten 
mit Führungsverant-
wortung und Unter-
gebeneneinschätzun-
gen zu t1 und t2. 

Gemittelte Unterge-
beneneinschätzung zu 
Führungsverhalten. 

t1-t2:           
3 Monate 

Atwater et 
al. geben 
keine eig. 
Eff. an. 

Atwater et 
al. (2000) 

2 Grup-
pen (Prä-
Post). 

53 Führungskräfte 
(Polizei) mit mindes-
tens drei Untergebe-
neneinschätzungen.  

Gemittelte Unterge-
beneneinschätzung zu 
Führungsverhalten. 

t1-t2:         
10 Monate 

Atwater et 
al. geben 
keine eig. 
Eff. an. 

Bailey & 
Fletcher 
(2002) 

Eine 
Gruppe 
(Prä-
Post). 

100 FK. mit mind. 
drei Untergebenenein-
schätzungen und 
einem Vorgesetzten-
urteil. 

Gemittelte Einschät-
zungen von Unterge-
benen sowie Vorge-
setzten zu Führungs-
kompetenzen.*    

 
t1-t2:         
30 Monate 
 

Bailey & 
Fletcher 
geben 
keine eig. 
Eff. an. 

Hazucha 
et al. 
(1993) 

Eine 
Gruppe 
(Prä-
Post). 

48 FK. mit Einschät-
zungen von Vorge-
setzten und/oder Kol-
legen und/oder Mitar-
beitern.  

Über Beobachter-
gruppen gemittelte 
Fremdeinschätzung zu 
Führungsfertigkeiten. 

t1-t2:         
24 Monate 

 
d=.29 
 
 

Heslin & 
Latham 
(2004) 

Eine 
Gruppe 
(Prä-
Post). 

35 FK. mit mind. drei 
Untergebenenein-
schätzungen zu t1.  

Gemittelte Unterge-
beneneinschätzung zu 
Führungsverhalten. 

t1-t2:           
6 Monate d=.43 

Johnson 
& Ferstl 
(1999) 

Eine 
Gruppe 
(Prä-
Post). 

2171 FK. mit mind. 
drei Untergebenenein-
schätzungen zu t1 und 
t2.  

Gemittelte Unterge-
beneneinschätzung 
zur Führungsleistung. 

t1-t2:         
12 Monate d=.05 

Reilly et 
al. (1996) 

Eine 
Gruppe 
(Prä-
Post). 

92 FK. mit mind. 
einer Untergebenen-
einschätzung zu t1, t2, 
t3 und t4. 

Gemittelte Unterge-
beneneinschätzung zu 
Führungsverhalten. 

t1-t4:         
30 Monate 

dlow=1.15 
dmed.=.27 
dhig.=-.63 
 

d=.28 

Smither et 
al. (1995) 

Eine 
Gruppe 
(Prä-
Post). 

238 FK. mit mind. 
einer Untergebenen-
einschätzung zu t1 
und t2. 

Gemittelte Unterge-
beneneinschätzung zu 
Führungsverhalten. 

t1-t2:               
6 Monate d=.16 

Smither et 
al. (2004) 

Eine 
Gruppe 
(Prä-
Post). 

2763 FK mit Vorg.-, 
Kolleg.- und Unterge-
beneneinschätzungen 
zu t1 und t2. 

Rückmeldung von 
Einschätzungen zur 
Führungsleistung, 
aufgeschlüsselt nach 
Beurteilergruppen. 

t1-t2:         
12 Monate 

dUnt.=.08  
dKol.=.03 
dVor.=.08 

Tyson & 
Ward 
(2004) 

Eine 
Gruppe 
(Prä-
Post). 

217 FK. mit einer 
Vorgesetzten, vier 
Kollegen- und Unter-
gebeneneinschätzun-
gen zu t1 und t2. 

Rückmeldung der 
Einschätzungen zu 
Führungskompeten-
zen getrennt nach 
Beurteilergruppen.*  

t1-t2:         
24 Monate 

Tyson & 
Ward 
geben 
keine eig. 
Eff. an. 

Wald-
mann & 
Atwater 
(2001) 

Eine 
Gruppe 
(Prä-
Post). 

68 FK. mit mind. drei 
Untergebenenein-
schätzungen zu t1. 

Gemittelte Unterge-
beneneinschätzung zu 
Führungskompeten-
zen.* 

t1-t2:                  
6 Monate 

Wald-
mann & 
A. geben 
keine eig. 
Eff. an. 

Walker & 
Smither 
(1999) 

Eine 
Gruppe 
(Prä-
Post). 

252 FK. mit mind. 
drei Untergebenen- 
einschätzungen zu t1, 
t2, t3, t4 und t5. 

Gemittelte Unterge-
beneneinschätzung zu 
Führungsverhalten. 

t1-t5:          
48 Monate 

dlow.=.64  
dmed.=.67 
dhig.=.22 

 

*Bei diesen Untersuchungen wurden jeweils Verhaltensweisen zu verhaltensnahen Kompetenzen 
zusammengefasst oder die Begriffe Verhalten und Kompetenzen austauschbar verwendet. 
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Um die überblicksartig zusammengefassten Studien integrieren zu können, gilt es die 

einzelnen Ergebnisse zunächst vergleichbar zu machen. Die entsprechende Standar-

disierung setzt ein Mindestmaß an statistischen Informationen in den betrachteten 

Studien und die Verwendung analoger Berechnungsvorschriften zur Bestimmung der 

Effekte voraus. Das geforderte Minimum an Parametern zur exakten Berechnung von 

Messwiederholungseffektstärken für Mittelwertsunterschiede umfasst gegebene 

Stichprobengrößen, Stichprobenstreuungen, Stichprobenmittelwerte und einen Kor-

relationskoeffizienten zwischen beiden Messwertreihen (siehe Formel 1): 

 

Formel 1: Berechnung von Effekten bei abhängigen Stichproben und ungleichen  

Stichprobenvarianzen, zusammengestellt nach Cohen (vgl. Cohen, 1988, 

S.48ff.):  
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Wird der Zusammenhang (r) nicht berichtet ist lediglich eine konservative Bestim-

mung der Effektstärke im Sinne der H0 möglich:      

 

Formel 2: Berechnung von Effekten bei unabhängigen Stichproben auf Basis von 

Mittelwertsunterschieden und gepoolter Streuung – der klassische Effekt-

stärkeindex d (vgl. Cohen, 1968; Cohen, 1988, S.20 und 44): 
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Zwei der in Tabelle 2.1 aufgeführten Studien fanden aufgrund unzureichender Anga-

ben zu grundlegenden statistischen Daten keinen Eingang in die Meta-Analyse. So 

führen sowohl Atwater et al. (1995) als auch Tyson und Ward (2004) weder Effekt-

stärken noch die erforderlichen Parameter zu deren Bestimmung auf. Dessen unge-

achtet sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass beide Untersuchungen jeweils 

positive Auswirkungen von Feedback-Maßnahmen auf das Führungsverhalten der 

teilnehmenden Fokuspersonen berichten (vgl. Atwater et al., 1995, S.48; Tyson & 

Ward, 2004, S.217). 
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Für jede der zehn verbleibenden Studien (siehe Tabelle 2.2) stehen also entweder 

Effekte oder ein ausreichendes Maß an statistischen Ausgangsdaten zu deren Be-

stimmung zur Verfügung. In denjenigen Arbeiten, die Effektstärken ausweisen, wur-

de jedoch bei deren Bestimmung die Korrelation zwischen den zwei Messwertreihen 

vernachlässigt und (ohne weitere Anmerkungen) die Berechnungsvorschrift für un-

abhängige Stichproben verwendet. Dies hat im Vergleich zu den mit Hilfe der For-

mel von Cohen (1988) berechneten Effekten eindeutig niedrigere Werte für d zur 

Folge (vgl. exemplarisch Heslin und Latham (2004): dberichtet (entspricht der Effekt-

stärke für unabhängige Stichproben): .43, deigene Berechnung (nach der Formel für abhän-

gige Stichproben): .70). Dunlap, Cortina, Vaslow und Burke (1996) empfehlen eine 

derartige (konservative) Bestimmung von Effektstärken im Sinne der H0, um den 

tatsächlichen Effekt bei abhängigen Stichproben nicht zu überschätzen (vgl. Dunlap 

et al., 1996, S.171). Wenngleich auf diesem Wege das Risiko eines Alpha-Fehlers 

reduziert wird, rät Cohen (1988), dem widersprechend, im Sinne einer besonderen 

Würdigung von bei verbundenen Messwertreihen auftretenden Effekten zu einer auf 

r basierenden Korrektur  der „gepoolten“ Standardabweichung und damit auch der 

Effektstärke (vgl. Cohen, 1988, S.48ff.). Die Verwendung dieser Modifikation bei 

der Bestimmung von Effekten für abhängige Stichproben hat bis heute Eingang in 

die einschlägigen Lehrbücher gefunden, und kann deswegen wohl zumindest auf 

theoretischer Ebene als „state of the art“ bezeichnet werden (vgl. exemplarisch: 

Bortz & Döring, 1995, S.569f.; Rustenbach, 2003, S.81f.). Trotz der in der empiri-

schen Praxis oftmals vernachlässigten Korrektur um r erfolgt daher auch in der vor-

liegenden Meta-Analyse eine Standardisierung aller integrierten Studien mit Hilfe 

der Berechnungsvorschrift von Cohen (1988). Entsprechende Effekte konnten bei 

acht der verbliebenen zehn Studien bestimmt werden (siehe Tabelle 2.2). Für die 

Untersuchung von Bailey und Fletcher (2002) war hingegen, aufgrund fehlender An-

gaben zu Korrelationen zwischen t1 und t2, lediglich das d für unabhängige Stich-

proben zu bestimmen (vgl. Bailey & Fletcher, 2002, S.860f.). Da dieser Effekt den 

tatsächlichen Effekt unterschätzt, wird durch dessen Integration in die Meta-Analyse 

eine Testung im Sinne der H0 begünstigt und der Beta-Fehler vergrößert. Des Weite-

ren wurde, in Anbetracht fehlender Angaben zu Streuungen, bei Hazucha et al. 

(1993) der (damit nicht eindeutig zu interpretierende) Effekt der Primärstudie über-

nommen (vgl. Hazucha et al., 1993, S.340; vgl. Tabelle 2.2): 
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Tabelle 2.2: Meta-Analyse – Standardisierung und Gewichtung der Effektstärken: 
 

Autoren Messzeitraum 
in Monaten 

Stand. Effekt      sd
2 Gew.: w 

Atwater et al. (2000) t1-t2: 10  d=.37*   0,04   26,05 

Bailey & Fletcher (2002) t1-t2: 30  

dVo.=.18**  
 

dUn.=.58**
 

dId.=.62**
 

 

dges.=.44**
 

(keine Korrelation gegeben) 

 

 
0,02 

 

 
48,82 

Hazucha et al. (1993) t1-t2: 24  d=.29***  
 

(keine Streuungen gegeben) 
0,04 23,75 

Heslin & Latham (2004) t1-t2: 6  d=.70* 0,06 16,49 

Johnson & Ferstl (1999) t1-t2: 12  d= .08* 1,1x10-3 943,25 

Reilly et al. (1996) 

t1-t2: 6 
t2-t3: 12  
t3-t4: 12 
Insg.: 30  

d=.18* 
d=-.07* 
d=.24* 
d=.34* 

 
 
 

0,02 

 
 
 

45,34 

Smither et al. (1995) t1-t2: 6  d =.26* 8,5x10-3 118 

 
 

Smither et al. (2004) 
 
t1-t2: 12  
 
 

dUnt.=.13 
dKol.=.13 
dVor.=.04 
dges.=.10 

 
 
 
7,3x10-4 

 
 
 

1380 
Waldmann & Atwater 
(2001) 

t1-t2: 6  d=.40* 0,03 33,34 

Walker & Smither 
(1999) 

t1-t2: 12  
t2-t3: 12 
t3-t4: 12 
t4-t5: 12 
Insg.: 48 

d =.0* 
d =.35* 
d =.14* 
d =.03* 
d =.43* 

 
 

 
8,1x10-3 

 
 

 
123,14 

 

  

*Eigene Berechnungen der Effektstärken bei abhängigen Stichproben auf Basis der Mittel-
wertsunterschiede, gepoolter Streuungen und Korrelationen zwischen den Messwertreihen 
(vgl. Formel 1). ** In der Studie von Bailey und Fletcher (2002) sind keine Korrelationen 
gegeben, deswegen konservative Berechnung von d (Unterschätzung des tatsächlichen Ef-
fekts) nach der Vorschrift für unabhängige Stichproben (vgl. Formel 2). *** Verwendung der 
von Hazucha et al. (1993) berechneten Effektstärke aufgrund fehlender Angaben zu Streu-
ungen (vgl. Tabelle 2.1).  

 

Insgesamt resultieren demzufolge zehn zu mittelnde Effektstärken. Die rechnerisch 

einfachste Möglichkeit zur Bestimmung eines durchschnittlichen Effekts beschreibt 

Wolf (1986). Die Effektstärken di aller Primäruntersuchungen, geteilt durch deren 

Anzahl n, ergibt den ungewichteten mittleren Effekt .ungewd  (siehe Formel 3 links; 

vgl. Wolf, 1986, S.26). Eine genauere Schätzung des Populationseffekts ermöglicht 

die Gewichtung der Studien auf Basis ihrer Stichprobengrößen bzw. der Varianzen 
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jedes einzelnen di`s (vgl. Stajkovic & Luthans, 1997, S.1126). Je geringer die Effekt-

varianz, desto größer ist das Gewicht des jeweiligen Effekts. Auf diesem Wege wird 

präziseren Effekten bei der Mittelung ein höherer Stellenwert eingeräumt (vgl. 

Rustenbach, 2003, S.128). Infolgedessen wurde neben dem ungewichteten zusätzlich 

ein gewichteter mittlerer Effekt .gewd  berechnet, der diese Parameter berücksich-

tigt (siehe Formel 3 rechts; vgl. Rosenthal & Rubin, 1982b, S.501; Wolf, 1986, 

S.26). Hierbei waren die Gewichtungsfaktoren (wi`s) der einzelnen Effekte (di`s) 

über die Kehrwerte ihrer Varianzen zu bestimmen (siehe Formel 4; vgl. Hedges & 

Olkin, 1985, S.109ff.). Alternativ ist bei gleichen Stichprobengrößen zu t1 und t2 

auch eine Schätzung der Effekt-Gewichtung nach Rosenthal und Rubin (1982a) 

möglich (siehe Formel 5; vgl. Rosenthal & Rubin, 1982a, S.709). 

 

Formel 3: Berechnung ungewichteter und gewichteter mittlerer Effektstärken (vgl. 

Rosenthal & Rubin, 1982b, S.501; Wolf, 1986, S.26):  
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Formel 4: Berechnung der Effekt-Gewichtung (unter Berücksichtigung verschiede-

ner n1 und n2; vgl. Hedges & Olkin, 1985, S.86, S.109ff.): 
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Formel 5: Schätzung der Effekt-Gewichtung (bei n1, n2>10 und n1~ n2; vgl. Rosen-

thal & Rubin, 1982a, S.709): 
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N= n1+ n2   d= Effektstärke der Studie 
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An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass auf eine zusätzliche Adjustierung der 

einzelnen Studien auf Basis ihrer Reliabilitäten nach Hedges und Olkin (1985) 

(
r

d
dkorr =. ) verzichtet wurde, um den tatsächlichen Effekt nicht zu überschätzen 

(vgl. Hedges & Olkin, 1985, S.137; Rustenbach, 2003, S.129f.). Ohnehin sind die 

berichteten internen Konsistenzen der Erhebungsinstrumente bei allen letztlich integ-

rierten Untersuchungen mit Werten für Cronbach’s Alpha von 0,78 (Hazucha et al., 

1993) bis 0,98 (Reilly et al., 1996) als zufrieden stellend zu bezeichnen.      

 

Neben der Berechnung eines gewichteten mittleren Effekts ermöglicht die Ermittlung 

der Effektgewichtungen (di`s) zusätzlich die Überprüfung der Homogenität aller 

zusammenzufassenden Effekte. Diese gilt als bestätigt, wenn die Summe der gewich-

teten Abweichungsquadrate aller Primärstudieneffekte vom gewichteten mittleren 

Effekt (empirischer 
2

.empχ -Wert) die kritische Prüfgröße 2
.kritχ  (df: Anzahl der di`s 

minus eins) nicht überschreitet (siehe Formel 6; vgl. Rosenthal & Rubin, 1982a, 

S.709f.):  

 

Formel 6: Überprüfung der Effekt-Homogenität nach Rosenthal und Rubin (vgl. 

Rosenthal & Rubin, 1982a, S.709f.): 
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Ist dies der Fall, weichen die Effekte lediglich aufgrund unsystematischer Varianz 

voneinander ab. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass alle Studien die gleiche 

Hypothese testen und denselben Populationseffekt schätzen, an (vgl. Stajkovic & 

Luthans, 2003, S.169; Wolf, 1986, S.42f.). Die entsprechende Überprüfung der zehn 

in Tabelle 2.2 aufgeführten Untersuchungsergebnisse konnte deren Homogenität 

nicht bestätigen. So führen die niedrigen Effekte der beiden Studien mit den größten 

Stichproben [Johnson & Ferstl (1999) sowie Smither et al. (2004)] sowohl bei ein-

zelner als auch gemeinsamer Integration zu einer Überschreitung der kritischen Prüf-

größe (siehe Tabelle 2.3). Die vergleichsweise mäßigen Entwicklungserfolge in die-

sen zwei „Outlier“-Studien dürften hierbei u.a. aus den jeweiligen Rahmenbedingun-

gen der beiden Feedback-Prozesse resultieren: 
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So entspricht der erste Messzeitpunkt (t1) bei Johnson und Ferstl (1999) nicht dem 

ersten Jahr der Feedback-Administration in dem durchführenden Unternehmen. 

Vielmehr hatten die teilnehmenden Führungskräfte bereits zwölf Monate vor Erhe-

bungsbeginn (zum Zeitpunkt t0) das erste Mal eine differenzierte Rückmeldung zu 

ihrer Führungsleistung erhalten (vgl. Johnson & Ferstl, 1999, S.297). Auswirkungen 

dadurch eventuell vorweggenommener Verhaltenszuwächse (zwischen t0 und t1) auf 

das Entwicklungspotential der Fokuspersonen im eigentlichen Erhebungszeitraum 

(t1-t2) sind zu vermuten. 

 

Auch bei Smither et al. (2004) fällt eine Besonderheit auf: Während das Feedback in 

den übrigen Studien überwiegend zur Entwicklung der teilnehmenden Führungskräf-

te eingesetzt wurde, fanden die Einschätzungen bei Smither et al. (2004) zusätzlich 

Eingang in deren formelle Beurteilung (vgl. Smither et al., 2004, S.458). In diesem 

Zusammenhang konnte bereits weiter oben gezeigt werden, dass die Verwendung 

von 360°-Feedbacks auch zu Personalentscheidungen in der Praxis des Verfahrens 

keineswegs als unproblematisch gilt. Allgemein anerkannt ist vielmehr, dass deren 

Einsatz als Auswahlverfahren in besonderem Maße Sensibilität bei der Implementie-

rung und Durchführung erfordert, u.a. um einer Gefährdung der entwicklungsstiften-

den Wirkung von Rundumbeurteilungen vorzubeugen. Demzufolge weichen auch die 

entsprechenden Feedbackprozesse und damit die Untersuchungsbedingungen mehr 

oder weniger deutlich voneinander ab (vgl. Bracken & Timmreck, 2001, S.495ff.).  

 

Darüber hinaus bleibt zu klären, ob Verhaltensurteile im Sinne von Leistungsbewer-

tungen und Verhaltenseinschätzungen als Entwicklungsratschläge überhaupt ver-

gleichbare Wirkungen erzielen, oder ob sie nicht vielmehr zwei voneinander abzu-

grenzende Populationen zur Folge haben (vgl. London, 2001, S.372). Da somit auch 

inhaltlich Zweifel an der Zugehörigkeit der zwei (leistungsorientierten) Studien zur 

untersuchten Grundgesamtheit bestehen, werden sie bei der endgültigen Berechnung 

des gewichteten mittleren Effekts nicht berücksichtigt (vgl. Tabelle 2.3): 
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Tabelle 2.3: Meta-Analyse – Mittlere Effekte und Homogenitätsprüfung: 
 
 
10 Studien 
 

[inkl. John-
son & Ferstl 
(1999) und 
Smither et al. 
(2004)] 

 

.gewd = 0,13 
 
 

.ungewd = 0,34 

 
 

.gewds = ,02 

 

2
.empχ = 33,26 

 
2

.kritχ = 16,9 
 
nicht 
homogen 

 
9 Studien 
 

[inkl. John-
son & Ferstl 
(1999)] 

 

.gewd = 0,17 
 

.ungewd = 0,37 
 

 

.gewds = ,03 

 

2
.empχ = 29,57 

 

2
.kritχ = 15,5 

 
nicht 
homogen 

8 Studien 
 

[exkl. John-
son & Ferstl 
(1999)] 

 

.gewd =  

0,37  
 

.ungewd = 0,40 
 

 
 

.gewds = ,05 

 

2
.empχ = 4,13 

 

2
.kritχ = 14,1 

 
homogen 

 

Für die restlichen acht Studien war hingegen eine homogene Verteilung der Effekte 

nachzuweisen und damit letztendlich ein gewichteter mittlerer Effekt von 

.gewd =....37; 
.gewds =.05) zu bestimmen (siehe Tabelle 2.3). Dies entspricht einem 

kleinen bis mittleren Effekt (vgl. Cohen, 1988, S.40). Der wahre Populationsparame-

ter dPop. von durch 360°-Feedbacks bewirkten Verhaltensänderungen liegt demzufol-

ge mit fünfundneunzigprozentiger Wahrscheinlichkeit in einem Konfidenzintervall 

zwischen 0,27 und 0,47 (siehe Formeln 7 und 8 rechts; vgl. Hedges & Olkin, 1985, 

S.85f.; Thompson, 2002, S.27). Die zugehörige Hypothesenprüfung im Sinne der 

Forschungsfrage ergibt ein signifikantes Ergebnis: Einem empirischen zemp.-Wert 

von 7,4 steht die deutlich niedrigere kritische Prüfgröße zkrit. ( αααα=5%; einseitige Tes-

tung)=1,64 gegenüber (vgl. Hedges & Olkin, 1985, S.85f.; Keef & Roberts, 2004, 

S.102). Die Nullhypothese ist demnach zu Gunsten der Forschungshypothese zu 

verwerfen, 360°-Feedbacks bewirken tatsächlich positive Verhaltensfortschritte bei 

Führungskräften.   
 

Formel 7: Standardfehler der gewichteten mittleren Effektstärke (vgl. Hedges & 

Olkin, 1985, S.85f., S.108ff.): 
 

∑
=

= n

i
i

d

w
s

gew

1

1
.  



                                                                                                                                     2. Theorie          38 
 

Formel 8: Signifikanztest und Konfidenzintervall (95%) für die mittlere Effektstärke 

(vgl. Hedges & Olkin, 1985, S.85f.): 

 

.

.
.

gewd

gew
emp s

d
z =                           

.
96,1.. gewdgewkrit sd ±=∆  

 

Die vorliegende Analyse fasst die wenigen Untersuchungsbefunde eines relativ jun-

gen und uneinheitlichen Forschungsfeldes zusammen. Der erhaltene mittlere Effekt 

von d=.37 hat schon aus diesem Grund nicht den Anspruch, eine einheitliche und 

feststehende Referenzgröße für durch 360°-Feedbacks bewirkte Verhaltensentwick-

lungen zu repräsentieren. Allein die Heterogenität der Untersuchungsdesigns, Beur-

teilerperspektiven, Erhebungszeiträume und nicht zuletzt die Kontrollgruppen-

Problematik verbieten eine derartige Generalisierung. Gleichwohl stellt der ermittelte 

Effekt einen weitaus differenzierteren Anhaltspunkt zur Einordnung zukünftiger Un-

tersuchungsergebnisse von Rundumbeurteilungen dar als die Resultate der inhaltlich 

breiter angelegten Meta-Analysen von Kluger und DeNisi (1996) sowie Stajkovic 

und Luthans (2003) zu allgemeinen Feedback-Effekten (N=607, mittleres d=.41) 

bzw. Wirkungen von gezieltem Verhaltensmanagement (N=72, mittleres d=.47; vgl. 

Kluger & DeNisi, 1996; Stajkovic & Luthans, 2003). Des Weiteren sollte ein mittle-

rer Effekt von .37 die Befürchtungen hinsichtlich eines „all-around waste of time“ 

zumindest deutlich abschwächen, wenngleich der „360-degree turn for the better“ 

sicherlich von einer Vielzahl im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit zu definie-

renden Erfolgskriterien abhängt. 
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2.1.3 Modelle zu Einflussgrößen bei Verhaltensentwicklungen in  

Folge von 360°-Feedback 

 

„…to relate feedback directly to performance is very confusing. Results are 

contradictory and seldom straightforward” (Ilgen, Fisher & Taylor, 1979, S.368). 

 

Wie schon in Abschnitt 2.1.2 berichtet sind, trotz des mittlerweile regen Gebrauchs 

von Rundumbeurteilungen in der Personalentwicklung, Befunde zu nachgewiesenen 

Wirkeffekten dieser Methode relativ selten. Hinzu kommt, dass sich die wenigen 

tatsächlich vorhandenen empirischen Studien mit der Untergebeneneinschätzung 

(„upward feedback“) meist auf die Untersuchung lediglich eines organisationellen 

Blickwinkels beschränken (vgl. exemplarisch Heslin & Latham, 2004; Reilly et al., 

1996). Folglich existiert bis dato keine empirische Langzeitstudie zu einem faktisch 

auf einem (kompletten) 360°-Feedback basierenden Entwicklungsprozess. Dies be-

deutet wiederum, dass sich auch die theoretische Fundierung der Wirkungen des 

Rundumbeurteilungs-Ansatzes noch weitgehend in der Hypothesen bildenden und 

prüfenden Phase befindet. Meist werden in den Untersuchungen ganz bestimmte Ein-

flussgrößen herausgegriffen (z.B. „Agreement“, Ausgangsleistung, Rahmenbedin-

gungen in der durchführenden Organisation) und hinsichtlich ihrer Auswirkungen 

auf erzielte Verhaltensänderungen überprüft (vgl. u.a. Atwater et al., 1995; Hazucha 

et al., 1993; Johnson & Ferstl, 1999; Walker & Smither, 1999). Im Sinne einer Ein-

ordnung des „Outputs“ der multiperspektivischen Feedback-Methode in einen größe-

ren theoretischen Zusammenhang wird hingegen meist auf andere bereits vorhandene 

Theorien verwiesen. Vor allem allgemeine Aussagen der Kontroll- bzw. Selbstregu-

lationstheorie von Carver und Scheier (1981,1998) und des Zielsetzungs-Ansatzes 

von Locke und Latham (1990) werden in nahezu jeder Studie zitiert, ohne diese je-

doch im Sinne eines umfassenden theoretischen Modells explizit auf den Rundum-

beurteilungskontext zu übertragen (vgl. exemplarisch Atwater et al., 2000; Smither et 

al., 1995).    

 

Infolgedessen existieren bis in die Gegenwart relativ wenige ganzheitliche Erklä-

rungsansätze zu Wirkungen von Personal entwickelnden Feedbacks oder gar multi-

perspektivischen Verhaltensrückmeldungen. So ist denn auch die im Rahmen von 

Rundumbeurteilungen wohl am häufigsten zitierte Theorie, die „Feedback Interven-
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tion Theory (FIT)“ von Kluger und DeNisi (1996), kein explizit auf die Besonder-

heiten des 360°-Feedback-Verfahrens ausgerichtetes Modell. Vielmehr werden in der 

FIT und der mit ihr verbundenen Meta-Analyse zu Feedback-Effekten überwiegend 

einfache Rückmeldungen zu Test-, Gedächtnis-, Lese- oder auch Reaktionsleistun-

gen und deren Auswirkungen auf die Leistung bei einer Wiederholungsmessung be-

trachtet. Untersucht wird demzufolge nicht das als wesentlich komplexer anzusehen-

de Führungsverhalten von Managern (vgl. Kluger und DeNisi, 1996, S.257). Die 

damit verbundene Problematik einer Übertragung der Erkenntnisse von auf einfachen 

Arbeitsabläufen basierenden Feedback-Effekten in komplexere Bereiche des Verhal-

tens heben Stajkovic und Luthans (2003) hervor. Sie sehen gerade die geringe Kom-

plexität der in ihrer eigenen Meta-Analyse (N=72 Studien) berücksichtigten Arbeits-

bereiche (u.a. technische Fähigkeiten) als Ursache für die vergleichsweise niedrigen 

Effekte (d=.29), die der Moderator Feedback hinsichtlich des Kriteriums Leistung 

erzeugt (vgl. Stajkovic & Luthans, 2003, S.181f.). Wenngleich folglich auch die FIT 

keine detaillierten Aussagen zu spezifisch mit dem 360°-Feedback-Ansatz verbunde-

nen Variablen und somit auch nicht zu deren speziellen Auswirkungen auf Verhal-

tensveränderungen ermöglichen dürfte, werden in ihr zumindest viele Hypothesen zu 

allgemein in Feedbacks wirkenden Moderatorvariablen formuliert.  

 

Die Erarbeitung von Erklärungsansätzen für die Variabilität von Feedback-Effekten 

ist das übergeordnete Ziel der FIT: Warum führen Rückmeldungen zwar im Mittel zu 

Leistungsverbesserungen (Meta-Analyse Kluger und DeNisi: durchschnittliches 

d=.41), haben jedoch bei einem Drittel der Fokuspersonen Leistungseinbußen zur 

Folge (vgl. ebenda, S.254)? Zur Beantwortung dieser Frage verweisen auch Kluger 

und DeNisi (1996) u.a. auf die Kontrolltheorie von Carver und Scheier (1981) und 

das Zielsetzungsmodell von Locke und Latham (1990).9 Insgesamt resultieren aus 

der Integration dieser Ansätze bei Kluger und DeNisi (1996) fünf theoretische 

Grundannahmen:  

 

- Menschliches Verhalten (in der FIT gleichzusetzen mit Leistung) wird durch 

den Vergleich von Feedback mit vorhandenen Standards (Zielen) reguliert. 

Eine im Zuge dieses Vergleichs festgestellte Diskrepanz kann durch Verände-

                                                 
9 Da im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit die jüngeren Weiterentwicklungen dieser Theorien 

ausführlich besprochen und schließlich explizit in den 360°-Feedback-Kontext übertragen werden 
(Abschnitte 2.3.2 und 2.3.3), wird an dieser Stelle auf eine ausführliche Schilderung ihrer Grundan-
nahmen verzichtet.   
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rung der Standards oder des Feedbacks (modifiziertes Verhalten), die Aufga-

be eines Ziels oder die Zurückweisung des Feedbacks reduziert werden (vgl. 

ebenda, 1996, S.259ff.). 

 

- Die jeweils mit dem Feedback zu vergleichenden Standards bzw. Ziele sind 

hierarchisch organisiert. Die Spannweite reicht von „ultimate goals of the self 

(...) to the detailed components of an ongoing activity” (ebenda, S.262), wo-

bei jeweils hierarchisch benachbarte Zielebenen sich gegenseitig beeinflus-

sen. 

 

- Verhaltensregulationen finden aufgrund der begrenzten Aufmerksamkeit ei-

nes Menschen nur bei Feedback-Standard-Diskrepanzen statt, auf welche die 

Aufmerksamkeit aktiv gerichtet ist. 

 

- Die Aufmerksamkeit konzentriert sich normalerweise auf mittlere hierarchi-

sche Zielebenen.  

 

- Feedback-Interventionen an sich haben das Potential die Aufmerksamkeits-

ausrichtung eines Menschen zu ändern (vgl. ebenda, S.262). 

 

Auf Basis dieser fünf Grundannahmen erklären Kluger und DeNisi Leistungsverän-

derungen in Folge von Feedback-Interventionen mit Hilfe eines dreistufigen hierar-

chischen Modells. Je nach Eigenschaften des Feedbacks richtet sich die Aufmerk-

samkeit entweder auf (a) das Selbst (z.B. bei einem die Selbstachtung beeinflussen-

den Feedback), (b) eine bestimmte Aufgabe (z.B. bei Rückmeldung aufgabenbezo-

gener Leistungsverbesserungen) oder aber (c) auf bestimmte Einzelheiten dieser Auf-

gabe (bei einfachen korrigierenden Feedbacks). Diskrepanzen des Feedbacks zu Zie-

len auf der Selbst-, der höchsten hierarchischen Ebene, führen zu Regulationsprozes-

sen, die auf Affekten basieren. Feedback-Standard-Abweichungen auf der Aufgaben-

Ebene (mittlere Stufe der Hierarchie) hingegen beeinflussen das Motivationsniveau 

des Feedback-Empfängers. Diskrepanzen auf der untersten Ebene schließlich führen 

zu Lernprozessen. Neben den die Hierarchieebene bestimmenden Feedback-

Eigenschaften können sich hierbei zusätzlich die Charakteristika der jeweils vorlie-

genden Aufgabe, situationsabhängige Variablen sowie Persönlichkeitseigenschaften 

auf den Umfang einer Leistungsveränderung auswirken (vgl. ebenda, S.264ff.). Im 
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Sinne der Grundannahmen ist, je nach Art der zusammentreffenden Merkmalskom-

bination, bei auftretenden Diskrepanzen auf jeder hierarchischen Ebene entweder 

eine Leistungsmodifikation oder eine Veränderung der Standards zu erwarten. Eben-

falls denkbar ist eine Beendigung der Zielverfolgung oder aber die vollständige Zu-

rückweisung des Feedbacks durch eine geänderte Aufmerksamkeitsausrichtung (z.B. 

auf eine andere Hierarchieebene). Am wahrscheinlichsten im Sinne der vierten 

Grundannahme der FIT dürften hiervon motivationsbasierte Regulationsprozesse auf 

der Aufgaben-Ebene sein.  

 

Von diesen theoretischen Annahmen konnten letztlich in der mit der FIT verbunde-

nen Meta-Analyse vor allem Zusammenhänge auf Moderatorebene belegt werden. 

Mit Blick auf die Feedback-Eigenschaften erzeugen z.B. Rückmeldungen, welche 

die Selbstachtung angreifen, deutlich niedrigere Effekte, als Feedback-Interventionen 

ohne Bezug zum Selbstwert; die gewichtete mittlere Effektstärke für den Moderator 

Bedrohung der Selbstachtung erreicht im obersten Quartil (hohe Bedrohung der 

Selbstachtung) lediglich einen Wert von d=.08 (gemittelt auf Basis von N=102 Ef-

fektstärken), im untersten Quartil (niedrige Bedrohung der Selbstachtung) hingegen 

liegt der gewichtete mittlere Effekt der einbezogenen Feedback-Interventionen mit 

d=.47 deutlich höher (N=170 Effektstärken). Dies entspricht einer Korrelation von 

r=-0,14 (p<.01) zwischen der Höhe der Selbstachtungsbedrohung und den Feedback-

Effekten. Hingegen bewirken diejenigen Charakteristika des Feedbacks, die zu einer 

Regulation auf der Motivations- bzw. Lernebene führen, eine Erhöhung der Effekti-

vität der jeweiligen Feedback-Intervention. So waren die Feedback-Eingriffe sowohl 

bei Rückmeldungen mit Leistungsverbesserungs- (Aufgaben-Ebene) als auch mit 

korrigierenden Bestandteilen (Aufgaben-Detail-Ebene) deutlich effektiver. Gewich-

teten mittleren Effektstärken von d=.55 (N=50) und d=.43 (N=114) bei Rückmel-

dungen mit Leistungsverbesserungs- bzw. Korrektur-Anteilen stehen Effekte von 

d=.28 und .25 beim Fehlen dieser Feedback-Eigenschaften gegenüber. Die entspre-

chenden Korrelationen sind r=0,14 (p<.01) für Leistungsverbesserungs-Bestandteile 

und Feedback-Effektivität sowie r=0,19 (p<.01) für Korrektur-Bestandteile und Ef-

fektivität der Feedback-Intervention (vgl. ebenda, S.273ff.).  

 

Kluger und DeNisi konnten somit eine Reihe verschiedener Deutungsmuster für die 

Variabilität der Effekte von Feedback-Interventionen entwickeln. Wenngleich selbst 
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sie in diesem Zusammenhang wiederholt den explorierenden Charakter ihrer (Ar-

beits-)Theorie und der damit verbundenen Meta-Analyse betonen, eröffnen ihre Er-

gebnisse für die Praxis der Personalentwicklung neue Denkansätze. Vor allem die 

Einteilung der Feedback-Auswirkungen in von Feedback-Eigenschaften abhängige 

hierarchische Ebenen wirft Fragen auf: Hätten in Folge der FIT-Erkenntnisse nicht 

z.B. Feedback-Geber bei der Formulierung von Zielvereinbarungen explizit darauf 

zu achten Ziele auf der Aufgaben-Ebene vorzugeben, um tatsächlich Leistungssteige-

rungen zu bewirken? Müssten somit im Sinne von Leistungsverbesserungen nicht 

z.B. Rückmeldungen zu stabilen Persönlichkeitseigenschaften tunlichst vermieden 

werden, da Feedbacks, die unmittelbar das Selbst (also auch die Persönlichkeit) 

betreffen, in der Realität nur sehr niedrige oder gar negative Effekte zur Folge haben 

sollten?  

 

Multiperspektivische Rückmeldungen zu situationsabhängigem Führungsverhalten 

setzen im Sinne von Kapitel 2.3.1 wohl am ehesten auf der Ebene unter dem Selbst, 

also der Aufgaben-Ebene an. Ein 360°-Feedback wäre somit im Sinne von Kluger 

und DeNisi prädestiniert zur Auslösung von (positiven) Regulationsprozessen und 

dementsprechend ein Personalentwicklungsinstrument mit guter Erfolgsprognose. In 

diesem Zusammenhang bliebe natürlich zu klären, ob Verhaltensveränderungen auf 

dieser (Aufgaben-)Ebene tatsächlich ausschließlich auf motivationsbasierte Regula-

tionsprozesse zurückzuführen sind. Steuert das Feedback-Vorzeichen (positiv, neut-

ral, negativ) de facto direkt die Motivation und damit auch die Art der Regulation, 

oder beeinflussen nicht auch auf dieser Ebene die in der FIT ausschließlich der 

Selbst-Ebene zugeschriebenen Affekte die Veränderungsprozesse (vgl. ebenda, 

S.259ff.)?  

  

Die zentrale Erkenntnis der Abhandlungen von Kluger und DeNisi ist die Abhängig-

keit der Effektivität auch vergleichsweise einfach strukturierter Feedback-Eingriffe 

von einer Vielzahl von Einflussfaktoren. Unterschiedliche Kombinationen der die 

jeweilige Feedback-Maßnahme beeinflussenden Moderatoren haben ein sehr hetero-

genes Spektrum an resultierenden Effektstärken zur Folge. Die angezeigte Variabili-

tät der Wirkungen lässt vermuten, dass der Erfolg noch komplexerer Feedback-

Interventionen, wie z.B. multiperspektivischer Verhaltenseinschätzungen, zumindest 

von einer vergleichbar hohen Merkmalsanzahl abhängt. Umso erstaunlicher ist es, 
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dass bis dato relativ wenige grundlegende Modelle zu Einflussgrößen in Rundum-

beurteilungen entwickelt und oder in praxi empirisch überprüft wurden. Eine der 

wenigen Ausnahmen ist die theoriebasierte Hypothesensammlung zu 360°-

Feedback-Prozessen von London und Smither (1995).10        

 

London und Smither (1995) sehen den Ausgangspunkt für die Wirkung von Run-

dumbeurteilungen bei dem von einer Zielperson durchgeführten Vergleich zwischen 

Fremdeinschätzung und Selbstwahrnehmung. Je größer hierbei die festgestellte Dis-

krepanz zwischen Selbst- und Fremdbild sowie die Übereinstimmung der verschie-

denen Fremdeinschätzungen ausfällt, desto intensiver ist die Aufmerksamkeitsaus-

richtung der Zielperson auf die jeweilige Diskrepanz. Entsprechend größer ist auch 

die Erklärungsnot der Fokusperson hinsichtlich ihres Ergebnisses gegenüber Ande-

ren und sich selbst. Der Grad einer tatsächlichen Wahrnehmung von Selbst-

Fremdurteils-Differenzen, als Abweichung zwischen Zielen und Leistungen durch 

die Fokusperson, hängt von zwei Einflussgrößen ab. Zum einen wird diese Kognition 

durch die von der konkreten Feedback-Methode beeinflusste Salienz (hier: Bedeu-

tung) des Feedbacks für die jeweilige Zielperson bestimmt: Variablen wie die Anzahl 

und Glaubwürdigkeit der Fremdeinschätzer, der Stellenwert der erhobenen Verhal-

tensweisen in der Organisation oder die Art der Feedback-Eröffnung legen die Wich-

tigkeit der Rückmeldung und somit den Umfang des Transfers von Selbst-

Fremdbild-Unterschieden auf Ziel-Leistungsdiskrepanzen fest. Darüber hinaus ba-

siert die Effizienz dieser Übertragung auf verschiedenen Eigenschaften der Zielper-

son selbst – ein starkes Selbstbild, hohe „Self-Monitoring“-Werte und die Tendenz 

Feedback einzuholen, sollen den Transfer begünstigen (vgl. London & Smither, 

1995, S.808). Letztgenannter Wille, sich Feedback von Anderen geben zu lassen, 

wird von London und Smither (2002) in das weiter gefasste Konstrukt individuelle 

Feedback-Orientierung integriert. Weitere Aspekte dieser allgemeinen Einstellung 

zu Feedback sind das Vertrauen in den Wert der Rückmeldungen, eine allgemeine 

Sensibilität für die Meinungen Anderer und der Wille erhaltenes Feedback gewis-

senhaft zu verarbeiten sowie verantwortlich zu verwenden. Diese Vielzahl an indivi-

duellen Arten des Umgangs mit Feedback sollte sich nicht mehr nur auf den be-

schriebenen Transfer, sondern auf den kompletten Feedback-Prozess auswirken (vgl. 

London & Smither, 2002, S.82f.).    
                                                 
10 Einige Kernaussagen dieses Modells wurden bereits von Scherm und Sarges (2002) ins Deutsche 

übertragen (vgl. Scherm & Sarges, 2002, S.30ff.). 
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Nach London und Smither (1995) führt eine erfolgreiche Übertragung von Selbst-

Fremdbild- auf Ziel-Leistungs-Diskrepanzen, in Abhängigkeit von der Deutlichkeit 

der durch das Feedback generierten Schemata erwarteten Verhaltens, zu erhöhter 

Selbstkenntnis und einer modifizierten Selbstsicht. Die Neubewertung des Selbst-

bilds und die erhöhte „self-awareness“ (hier: gesteigerte Selbst-Fremdbild-

Übereinstimmung) münden, je nach Ausprägung der aufgabenbezogenen Selbstwirk-

samkeit, der Tendenz zum „impression management“ und der Klarheit vorhandener 

Leistungsstandards, in Veränderungsprozesse; Verhaltensentwicklungen, Leistungs-

steigerungen und/oder eine Neuausrichtung der Zielsetzungen bei der jeweiligen Fo-

kusperson sind die Folge. Somit werden einerseits die Selbsteinschätzung im Zuge 

der abgewandelten Selbstsicht, andererseits die Fremdurteile durch die von den 

Fremdbeobachtern wahrgenommenen Verhaltensänderungen modifiziert. Die Folge 

sind geringere Selbst-Fremdbild- bzw. Ziel-Leistungs-Diskrepanzen (vgl. London & 

Smither, 1995). In diesem Zusammenhang fällt auf, dass London und Smither (1995) 

ihr Augenmerk ausschließlich auf diejenigen Zielpersonen richten, bei denen tatsäch-

lich eine Diskrepanz zwischen Selbstsicht und Fremdbild festgestellt wurde. Progno-

sen zur Entwicklung von Fokuspersonen mit übereinstimmendem Selbst- und 

Fremdurteil werden hingegen nicht gemacht. Ebenfalls unklar bleibt, ob das vorge-

stellte Modell auf Fokuspersonen zu übertragen ist, die sich unterschätzen. Somit ist 

die u.a. auf dem Grad der Selbst-Fremdbild-Übereinstimmung basierende Variabili-

tät der weiter oben vorgestellten empirischen Ergebnisse zu Feedback-Effekten (Ab-

schnitt 2.1.2) mit Hilfe des vorliegenden Modells nicht zu erklären. Diese Fälle wer-

den deswegen im weiteren Verlauf der Arbeit genauer untersucht.          

 

Dennoch ermöglicht das Prozessmodell von London und Smither (1995) Einblicke in 

eine Vielzahl möglicher Effektivitäts-Determinanten multiperspektivischer Feed-

backs. Während Kluger und DeNisi (1996) in ihrer FIT diesbezüglich vor allem die 

unterschiedliche Bedeutung von Feedback-Eigenschaften betonen, fokussieren Lon-

don und Smither (1995) auf die Auswirkungen individueller Dispositionen der Ziel-

personen und die Beeinflussung der Ergebnisvariabilität durch bestimmte Kompo-

nenten der Feedback-Methode. Die beiden Modelle konzentrieren sich demgemäß im 

Wesentlichen auf die aus spezifischen Bestandteilen des Feedbacks oder individuel-

len Eigenschaften der Zielperson hervorgehenden Wirkungsunterschiede. Weitge-

hend unberücksichtigt bleibt hierbei, welche (organisationellen) Rahmenbedingun-
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gen notwendig sind, damit die angesprochenen individuellen Eigenschaften und 

Feedback-Charakteristika überhaupt zum Tragen kommen. 

 

Einen Zugang zu derartigen Parametern ermöglichen Bracken und Timmreck 

(2001) mit ihrem Prozessmodell zur Nachhaltigkeit von multiperspektivischen Feed-

back-Verfahren. Im Mittelpunkt dieses Modells steht die Akzeptanz des Feedbacks: 

Anerkennt eine Fokusperson die an sie zurückgemeldete Einschätzung nicht, resul-

tiert keine Veränderungsmotivation und damit auch keine Verhaltensentwicklung 

(Bracken & Timmreck, 2001a, S.483). Als Anhaltspunkt für die Richtigkeit dieser 

Annahme sei an die Langzeitstudie von Atwater et al. (2000) erinnert. Die Höhe der 

Fremdeinschätzungen bei t2 hängt dort unmittelbar von der Reaktion einer Zielper-

son auf das von ihr erhaltene Feedback ab (Vertrauen in ehrliche Beurteiler, Akzep-

tanz der Rückmeldungen als wertvolle Informationen, Wille zur Umsetzung des 

Feedbacks). Durch Aufnahme der unabhängigen Variable Reaktion auf das Feedback 

in ein Regressionsmodell zur Vorhersage der Fremdeinschätzungen bei t2  konnte 

der durch die Kontrollvariable Fremdeinschätzungen bei t1 erzeugte Determinati-

onskoeffizient (R2=0,39, p<.01; Beta=.56, p<.01) signifikant erhöht werden 

(∆R2=0,12, p<.01; R2=0,51, p<.01; Beta=.35, p<.01). Die Reaktion einer Zielperson 

auf Feedback, im Sinne von Akzeptanz und daraus resultierender Motivation, klärt 

also einen signifikanten Anteil der Varianz im Kriterium Fremdeinschätzung bei t2 

auf (vgl. Atwater et al., 2000, 287f.). Bleibt zu klären, welche Bedingungen eine ho-

he Feedback-Akzeptanz bei Zielpersonen bewirken. Facteau et al. (1998) konnten in 

einer Studie zu 360°-Feedbacks (N=49 Zielpersonen) belegen, dass die Akzeptanz 

von Untergebeneneinschätzungen vor allem von deren absoluter Höhe abhängt 

(r=0,67, p<.001) (vgl. Facteau et al., 1998, S.438). Akzeptanz erfahren also vor allem 

positive Informationen zum eigenen Verhalten; sind die Rückmeldungen schlecht, 

werden sie angezweifelt oder erzeugen gar Entmutigung und oder Verärgerung (vgl. 

Brett & Atwater, 2001, S.935ff.). 

 

Im Gegensatz dazu vermuten Bracken und Timmreck (2001b), dass die Höhe der 

Feedback-Akzeptanz einer Zielperson vor allem durch die (Qualität der) Umsetzung 

einer Feedback-Maßnahme in der jeweiligen Organisation bestimmt wird. So muss 

es der durchführenden Organisation zunächst gelingen, den Stellenwert des Verfah-

rens hervorzuheben. Genau wie bei London und Smither (1995) wird in diesem Zu-
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sammenhang die Bedeutung einer möglichst großen Schnittmenge von den im Zuge 

des Feedbacks zurückgemeldeten Verhaltensweisen und den Zielen bzw. Werten der 

durchführenden Organisation betont. Diese Ziele gilt es, genau wie die mit dem Ver-

fahren verbundenen Interessen (Personalselektion/Personalentwicklung), von Anfang 

an klar zu kommunizieren (vgl. Bracken & Timmreck, 2001b, S.499ff.). Eine Bestä-

tigung des besonderen Stellenwerts der im Rahmen eines Feedback-Programms for-

mulierten Ziele liefern die Langzeitstudie von Smither et al. (1995; N=238 Zielper-

sonen; t1 zu t2: 6 Monate) und die darauf aufbauende Fortführung der Untersuchung 

von Reilly et al. (1996; N=92 verbleibende Zielpersonen; t1 zu t4: 30 Monate). In 

beiden Erhebungen konnte die Unabhängigkeit der gemessenen Verhaltenszuwächse 

von einer tatsächlich durchgeführten schriftlichen Eröffnung des Feedback-Berichtes 

nachgewiesen werden. So waren die mittel- und langfristigen Entwicklungserfolge 

bei Zielpersonen, die am Verfahren teilnahmen, aber aufgrund ihrer niedrigen An-

zahl an Fremdeinschätzungen zu t1 (N<3) gar keinen Feedback-Report erhielten, 

genauso groß wie die bei Führungskräften mit detaillierter Verhaltensrückmeldung. 

Diese Ergebnisse lassen zumindest vermuten, dass ein bedeutender Teil des entwick-

lungsstiftenden Potentials von 360°-Feedbacks allein schon in der Konfrontation 

einer Führungskraft mit den über das Verfahren kommunizierten elementaren Orga-

nisationszielen liegt (vgl. Reilly et al., 1996; Smither et al., 1995). Zusätzlich sollten 

sich diese Ziele wie auch das Feedback auf Verhaltensweisen beziehen, die von der 

Zielperson aktiv zu beeinflussen sind und Entwicklungspotential haben – das Feed-

back muss umsetzbar sein. Ohne dies explizit zu betonen, schließen somit auch Bra-

cken und Timmreck Entwicklungsprozesse in Folge eines auf die Persönlichkeit ei-

ner Zielperson zielenden Feedbacks aus.  

 

Der nächste Garant für eine hohe Akzeptanz des Prozesses in der Organisation ist die 

konsistente Regulierung der Verfahrensabläufe. So sollten Maßnahmen, die mit dem 

Verfahren verbunden sind, wenn möglich für alle Akteure (Rater/Ratee) und auf al-

len Hierarchieebenen übereinstimmen und nachvollziehbar sein. Dies betrifft insbe-

sondere den Umgang mit den Ergebnissen. Zur Steigerung des Vertrauens gilt es von 

Anfang an klar zu kommunizieren, wer jeweils Einblick in die individuellen Feed-

back-Reports erhält und welche besonderen Maßnahmen hinsichtlich der Sicherung 

des sensiblen Datenmaterials getroffen werden (vgl. Bracken & Timmreck, 2001, 

S.496ff.). Die dadurch zu gewährleistende Transparenz des Verfahrens in der Orga-
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nisation wird von einer kleinen Stichprobe deutscher Führungskräfte (N=15) in halb-

strukturierten Interviews als der entscheidende Erfolgsfaktor in 360°-Feedbacks an-

gesehen (vgl. Runde, Kirschbaum & Wübbelmann, 2001, S.155). 

  

Neben organisationsbedingten Verfahrensabläufen in Rundumbeurteilungen messen 

Bracken und Timmreck (2001) vor allem einer Personengruppe eine entscheidende 

Bedeutung für die Qualität des Feedbacks zu: den Ratern. Denjenigen also, die Ziel-

personen mit Informationen zu deren Verhaltensweisen versorgen. Derartige Rück-

meldungen sind nur dann sinnvoll, wenn der Feedbackgeber überhaupt dazu in der 

Lage ist die Fokusperson tatsächlich zu beobachten. Trifft dies zu, gilt es, den auf 

diesem Wege deutlich eingeschränkten Kreis potentieller Feedbackgeber zunächst 

zur Teilnahme am Verfahren und schließlich zur Abgabe von ehrlichen Einschätzun-

gen zu motivieren. Die Effektivität der somit erhaltenen Feedbackgeber sollte zusätz-

lich durch explizite Rater-Trainings erhöht werden. Genaue Hinweise zum Verwen-

dungszweck des Feedbacks, zu richtigem Beobachter- bzw. Urteilsverhalten und eine 

Sensibilisierung der Rater gegenüber typischen Urteilsfehlern versprechen in diesem 

Zusammenhang einen Anstieg der Reliabilität und damit auch der Glaubwürdigkeit 

des Verfahrens (vgl. Bracken & Timmreck, 2001, S.485f.). Gerechtfertigt erscheinen 

die Bemühungen um die Gruppe der Rater bei Betrachtung der Untersuchungsergeb-

nisse von Hedge und Teachout (2000). So hängt die Akzeptanz von Leistungsein-

schätzungen für Vorgesetzte (N=522) und Auszubildende (N=1581) sowohl von de-

ren eigener Motivation ab, als Rater genaue Einschätzungen abzugeben (Beta-

Mot.Vorg=.200, p<.05; BetaMot.Ausz.=.236, p<.05), als auch von deren Vertrauen in die 

Gewissenhaftigkeit der Fremdeinschätzer (BetaVertr.Vorg=.111, p<.05; Beta-

Vertr.Ausz.=.160 p<.05; vgl. Hedge & Teachout, 2000, S.37).   

 

Mit den aufgezeigten Verfahrensgrundsätzen für multiperspektivische Feedback-

Prozesse heben Bracken und Timmreck (2001) auf eine Reihe positiver Feedback-

Eigenschaften ab: Die Rückmeldungen müssen glaubwürdig, fair, nachvollziehbar 

und umsetzbar sein. Des Weiteren sollten sie spezifische, für die jeweilige Verwen-

dung relevante und genaue Einschätzungen des Verhaltens der Zielperson beinhal-

ten.11 Dies erzeugt, neben einer Ausrichtung der (Selbst-)Aufmerksamkeit auf die 

                                                 
11 Die Einordnung der Spezifität in die Reihe der positiven Feedback-Eigenschaften gilt es an dieser 

Stelle kurz zu kommentieren. So konnten Goodman, Wood und Hendrickx (2004) sowie Goodman 
und Wood (2004) in einer Simulation zur Entscheidungsfindung bei Führungskräften zwar einen 
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mit dem Feedback verbundenen (selbstbezogenen) Informationen, die entscheidende 

und notwendige Akzeptanz der in den Rückmeldungen eröffneten Ergebnisse (vgl. 

ebenda, S.482). Diese Akzeptanz gilt es nunmehr in zielgerichtete Veränderungsbe-

mühungen umzusetzen. Den Fokuspersonen müssen eine klare Richtung und genaue 

Zielsetzungen vorgegeben werden, was sie jedoch keinesfalls von einem selbstver-

antwortlichen Umgang mit ihren Resultaten befreien darf. Getroffene Zielvereinba-

rungen sind von den Zielpersonen verbindlich, gewissenhaft und mit dem Wissen um 

deren Konsequenzen zu verfolgen.12 

 

Nicht nur verantwortungsbewusstes Verhalten seitens der Organisation und des 

Feedback-Gebers, sondern zusätzlich auch die sorgfältige Umsetzung der Ergebnisse 

durch den Feedbacknehmer entscheiden also über den Erfolg des Prozesses (vgl. 

Bracken, Timmreck, Fleenor & Summers, 2001, S.8ff.). Da diese Qualitätsdetermi-

nante einzig in der Hand der Durchführenden (Organisation, Rater, Ratee) liegt, kann 

sie nur schwerlich durch aktiv zu steuernde Komponenten des Feedbacks reguliert 

werden. So bezeichnen denn auch London, Smither und Adsit (1997) die „accounta-

bility“, das verantwortliche Verhalten aller Beteiligten während und im Anschluss an 

das Verfahren, als die „achilles` heel of multisource feedback“ (vgl. London et al., 

1997). Ein erster empirischer Beleg für die tatsächliche Bedeutung des „Follow-Up“-

Verhaltens von Feedbacknehmern ist eine Langzeituntersuchung zu Feedback-

Effekten von Walker und Smither (1999; N=252 Zielpersonen; t1 zu t5: 48 Monate). 

So waren die nach den unterschiedlichen Zeitintervallen (t1-t2, t2-t3, t3-t4, t4-t5) 

gemessenen Kompetenzzuwächse jeweils bei denjenigen Führungskräften deutlich 

höher, die erhaltene Rückmeldungen mit ihren Untergebenen zwischen den beiden 

Erhebungen aufgearbeitet und diskutiert hatten: „What managers do with their results 

matters“ (vgl. Walker & Smither, 1999, S.410f.). In die gleiche Richtung deuten Un-

tersuchungsergebnisse von Heslin und Latham (2004). Je intensiver Zielpersonen ihr 

                                                                                                                                          
positiven Zusammenhang zwischen der Feedback-Spezifität und kurzfristigen Leistungszuwächsen 
belegen; die Effekte stabilisierten sich jedoch nur bedingt über einen längeren Zeitraum. Vielmehr 
senkten Rückmeldungen mit umfangreichem Informationsgehalt bei ganz bestimmten Aufgaben 
sogar die aktive Beschäftigung mit den zu erlernenden Inhalten und wirkten sich in der  Folge auch 
negativ auf lernbedingte, langfristige Leistungszuwächse aus (vgl. Goodman et al., 2004, S.255ff.; 
Goodman & Wood, 2004, S.815ff.). Wenngleich im Rundumbeurteilungskontext keine vergleich-
baren Untersuchungen vorliegen, dürften diese Ergebnisse zumindest gegen eine Generalisierung 
der positiven Effekte spezifischer Feedbacks sprechen. Die Gefahr, den Ratee durch Komplexität zu 
überfordern, oder aber ihm mit bis ins kleinste detaillierten Verhaltensanweisungen die eigene An-
triebskraft zu nehmen, scheint gegeben.                 

12 Zur besonderen Bedeutung von Zielvereinbarungen in 360°-Feedbacks vgl. u.a. Antonioni, 1996, 
S.32f.. 
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Feedback zur Identifikation von Entwicklungsbedürfnissen nutzen und sich in der 

Folge auf Lernstrategien konzentrieren, die das Potential haben ihr Verhalten zu 

verbessern („learning goal orientation“), desto positiver ist deren Entwicklung im 

zeitlichen Verlauf (vgl. Heslin & Latham, 2004, S.30f.).13 

 

Mit ungünstigen Rahmenbedingungen in der durchführenden Organisation nennen 

Bracken und Timmreck das aus ihrer Sicht letztmögliche Hindernis auf dem Weg zu 

einer erfolgreichen Veränderung des Verhaltens und kehren damit gleichzeitig zu 

ihrem Ausgangspunkt zurück: Bestimmte Arbeitsbereiche bieten schlichtweg nicht 

die Gelegenheit, neue Verhaltensweisen auszuprobieren und dadurch zu entwickeln. 

Mangelt es zusätzlich an einer die Verhaltensfortschritte begünstigenden Unterneh-

menskultur und an Unterstützung durch den unmittelbaren Vorgesetzten, dürften, 

allen positiven Vorbedingungen zu trotz, Verhaltensänderungen eher unwahrschein-

lich sein (vgl. Bracken & Timmreck, 2001, S.482ff.). Als Bestätigung dieser Vermu-

tung sei auf die Untersuchung von Atwater et al. (2000) verwiesen. Die Höhe der 

Verhaltensfortschritte von t1 zu t2 (10 Monate) war abhängig vom Vertrauen der 

Zielpersonen in eine Arbeitsumgebung, welche die persönliche Entwicklung begüns-

tigt und Anstrengungen honoriert (vgl. Atwater et al., 2000, S.284ff.). Interessant ist 

in diesem Zusammenhang auch, dass die allgemeine Einstellung einer Zielperson 

gegenüber dem Verfahren schon zu Beginn eines 360°-Feedback-Prozesses davon 

abhängt, inwieweit die Organisationsumwelt dazu geeignet ist aktiv Feedback zu 

erfragen (vgl. Funderburg & Levy, 1997, S.225). London und Smither (2002) ver-

wenden hierfür den Begriff der Feedback-Kultur einer Organisation. Entscheidende 

Kriterien einer ausgeprägten und Erfolg versprechenden Feedback-Kultur sind konti-

nuierliche Maßnahmen zur Steigerung der Feedback-Qualität (z.B. durch Rater Trai-

ning), die Betonung des de facto hohen Stellenwerts von Feedback in der Organisati-

on (z.B. über die Integration aller Hierarchieebenen in das Feedback-Verfahren) und 

die Unterstützung für Zielpersonen bei der Umsetzung der Rückmeldungen (z.B. 

durch Coaching; vgl. London & Smither, 2002, S.84ff.; Rogers, Rogers & Metlay, 

2002, S.51).  

                                                 
13 Schon in früheren Untersuchungen konnte die Bedeutung des bisweilen auch als „trait“ deklarierten 

Konstrukts „learning goal orientation“ nachgewiesen werden. So bestimmten VandeWalle und 
Cummings (1997) einen positiven Zusammenhang zur Tendenz eines Menschen aktiv nach Feed-
back zu suchen (vgl. VandeWalle & Cummings, 1997, S.395ff.). VandeWalle, Brown, Cron und 
Slocum (1999) wiederum wiesen in einer Langzeitstudie die Abhängigkeit der Verkaufsleistung ei-
nes Vertreters von dessen auf Fortschritt fokussierter Ziel-Orientierung nach (vgl. VandeWalle et 
al., 1999, S.253ff.).   
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An dieser Stelle wird deutlich, dass der komplette Feedback-Prozess mit dem Aus-

maß der ihm durch die durchführende Organisation eingeräumten Bedeutung steht 

und fällt. Als Ausweis dieser Hypothese kann die Langzeitstudie von Hazucha et al. 

(1993; N=48 Zielpersonen; t1 zu t2: 24 Monate) verwendet werden: Je größer der 

von einer Zielperson wahrgenommene „Support“ durch die Organisation, desto deut-

licher der Anstieg der Fremdeinschätzungen von t1 zu t2 (r=0,26, p<.05). Im Gegen-

satz dazu wird in dieser Untersuchung die besondere Bedeutung der Unterstützung 

durch den Vorgesetzten im Entwicklungsprozess nicht bestätigt; es konnte kein Zu-

sammenhang zwischen dem wahrgenommenen „Support“ durch Vorgesetzte und den 

erzielten Verhaltenszuwächsen nachgewiesen werden (r=0.03, p=n.s.; vgl. Hazucha 

et al., 1993, S.341ff.). Des Weiteren widersprechen Untersuchungsergebnisse von 

Facteau et al. (1998) der von Bracken und Timmreck (2001) prognostizierten, her-

ausragenden Bedeutung organisationeller Unterstützung für die Akzeptanz und 

schließlich den Erfolg einer Feedback-Maßnahme. Bei den von ihnen untersuchten 

Führungskräften war sowohl die Akzeptanz von Untergebenen- (r=0,23) als auch 

Kollegeneinschätzungen (r=-0,04) weitgehend unabhängig von der Unterstützung 

durch die Organisation (vgl. Facteau et al., 1998, S.438).       

  

Nichtsdestotrotz dürften Verhaltensänderungen immer dann am wahrscheinlichsten 

sein, wenn es einer Organisation gelingt den geschilderten (Erfolgs-)Kriterien eines 

Feedback-Prozesses so gut wie möglich gerecht zu werden. Ein realistisches Ziel 

kann hierbei jedoch in der Praxis nicht die simultane Optimierung jedes einzelnen 

Verfahrensbestandteils, sondern vielmehr eine ausgewogene Berücksichtigung mög-

lichst vieler der beschriebenen Einflussgrößen sein (vgl. Bracken et al., 2001, S.17). 

Die Aussicht auf eine Nachhaltigkeit der auf diesem Wege erzielten Effekte sollte 

am größten sein, wenn das Feedback-Verfahren in der durchführenden Organisation 

nicht als einmaliges, sondern als ein sich ständig wiederholendes Ereignis im Rah-

men eines kontinuierlichen Entwicklungsprozesses angesehen wird. Anzustreben ist 

dementsprechend eine langfristige und dauerhafte Integration des Verfahrens in die 

Unternehmenspolitik und in bestehende Personalentwicklungsmaßnahmen. Dies 

dürfte wohl am ehesten gelingen, wenn bei den Zielpersonen de facto positive Ver-

haltensveränderungen nachgewiesen und somit schlagkräftige Argumente für eine 

Institutionalisierung des Verfahrens dargeboten werden. Deswegen erscheint eine 

Evaluation der tatsächlich erzielten Effekte in einem Rundumbeurteilungsprozess als 
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abschließende (und wiederum initiierende) Maßnahme unerlässlich (vgl. Bracken & 

Timmreck, 2001, S.488ff.).  

 

Alles in allem liegt der Schwerpunkt des Modells von Bracken und Timmreck (2001) 

somit auf den Rahmenbedingungen, die durch eine Organisation zu gewährleisten 

sind, um erfolgreiche 360°-Feedback-Prozesse durchzuführen. Im Gegensatz hierzu 

heben London und Smither (1995) in ihren Hypothesen vor allem die Bedeutung der 

individuellen Eigenschaften einer Zielperson für die Verwirklichung der angestreb-

ten Verhaltensentwicklung hervor. Eine integrierende Zusammenführung dieser bei-

den Einflussgrößen in ein Rahmenmodell zur Interaktion von Unternehmen, Indivi-

duum und multiperspektivischem Feedback-Verfahren präsentieren Johnson, Olson 

und Courtney (1996). Ihnen zufolge hat jede Organisation eine ganz bestimmte stra-

tegische Grundausrichtung. Der Versuch, die aus dieser „Vision“ resultierenden Zie-

le zu realisieren, führt zur Entstehung spezifischer Unternehmensstrukturen. Diese 

sind, in Anlehnung an Porras und Robertson (1992), in vier Bestandteile zu gliedern: 

das formale Setting (z.B. Verwaltungsabläufe, Entlohnungssysteme), die Organisati-

onskultur (z.B. Führungsstile, Kommunikationsabläufe, Größe der Arbeitsgruppen), 

die unmittelbare Arbeitsumgebung (z.B. Innenausstattung, Größe und räumliche 

Aufteilung der Büros) und die Technologie (z.B. Arbeitsmaterialien, Maschinen, 

Expertise). Diese interdependenten Komponenten gilt es bei der Implementierung 

eines multiperspektivischen Feedbacks zu berücksichtigen: „The key to a successful 

feedback program is to ensure that the structure and systems of the organization are 

congruent with the goals of the program“ (Johnson et al., 1996, S.263). Gelingt dies, 

kommen die u.a. auch durch die Unternehmensstruktur beeinflussten Attribute jedes 

einzelnen Individuums zum Tragen.  

 

Davon beeinflussen die Motivation und das Ausgangsniveau des gewünschten Ver-

haltens einer Zielperson unmittelbar die Effekte der Feedback-Maßnahme. Der Ist-

Zustand des Verhaltens wird hierbei u.a. durch den Grad der vorhandenen Informati-

onen zu von der Organisation erwarteten Verhaltensweisen („declaritive knowled-

ge“) und der Fähigkeit einer Zielperson dieses Wissen auch umsetzen zu können 

(„procedural knowledge“) bestimmt.14 Neben diesen unmittelbaren Determinanten 

                                                 
14 Die Bezeichnungen deklaratives und prozedurales Wissen sind gängige Begriffe aus der Wissens-

psychologie. Im ursprünglichen Sinne stehen diese für die Kenntnis von Fakten oder aber Steue-
rungsformen zu deren Anwendung und bilden in ihrer Gegensätzlichkeit die zwei wesentlichen 
Repräsentationsformen des Wissens eines Menschen ab (vgl. Mandl & Spada, 1988).   
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wirken sich auch indirekte Einflussgrößen wie allgemeine Fähigkeiten, Ausbildung, 

Interessen, Persönlichkeit und Erfahrung einer Zielperson sowohl auf den Ist-

Zustand als auch auf die gesamte Wirkung des Feedback-Prozesses aus. Das Feed-

back selbst setzt nach Johnson et al. (1996) genau bei den angesprochenen Determi-

nanten des Ausgangsniveaus an: Es erhöht erstens unmittelbar das Wissen zu von der 

jeweiligen Organisation geforderten Verhaltensweisen. Über mit dem Feedback ver-

bundene weiterführende Maßnahmen (z.B. Training) ist zweitens eine indirekte Er-

höhung des „procedural knowledge“, also eine verbesserte Umsetzung der Unter-

nehmensziele durch die Fokusperson zu erreichen (vgl. Antonioni, 1996, S.33; John-

son et al., 1996, S.263ff.). 

 

Die Bedeutung des Ausgangsniveaus für die Höhe derartiger Informations- bzw. 

Verhaltenszuwächse hat sich bis dato auch in mehreren empirischen Studien bestä-

tigt. So erzielten Zielpersonen, bei denen zu Beginn einer Feedback-Maßnahme nied-

rige und insbesondere mittlere Ist-Zustände gemessen wurden, im zeitlichen Verlauf 

deutlich größere Entwicklungserfolge als Menschen mit hohen Ausgangsniveaus 

(vgl. Smither et al., 1995; Walker & Smither, 1999).15 Neben derartigen vom Aus-

gangsniveau abhängigen Verhaltensänderungen wird den mit dem Feedback verbun-

denen Zielsetzungsprozessen zusätzlich eine die Motivation steigernde Wirkung bei-

gemessen. Die Gegenüberstellung von aktuellen und anzustrebenden Verhaltenswei-

sen sollte dementsprechend sowohl Auswirkungen auf die Höhe, die Richtung als 

auch die Ausdauer der Veränderungsmotivation einer Zielperson haben. Aus der In-

teraktion aller bis dato beschriebenen und sich jeweils gegenseitig beeinflussenden 

individuellen und die Organisation betreffenden Variablen resultiert ein durch multi-

perspektivisches Feedback forcierter Entwicklungsprozess bei der Zielperson. Dieser 

individuelle Fortschritt trägt zu einer Leistungssteigerung der verschiedenen Arbeits-

gruppen im Unternehmen und damit auch zu einer verbesserten Performanz der ge-

samten Organisation bei. Zuletzt sollen sich derartige Veränderungen auf bestimmte 

Aspekte der Ausrichtung und somit auch der Struktur von Unternehmen auswirken; 

wiederum wird der Kreislauf-Charakter eines 360°-Feedback-Prozesses deutlich 

(vgl. Johnson et al., 1996, S.265ff.).          

                                                 
15 In den beiden aufgeführten Studien von Smither et al. (1995) sowie Walker und Smither (1999) 

wurden auftretende Regressionen zur Mitte von den Autoren korrigiert (vgl. Smither et al., 1995, 
S.17f.; Walker & Smither, 1999, S.408f.). Die potentielle Problematik von Mitte-Regressionen 
bzw. Boden- und Deckeneffekten bei niedrigen oder hohen Ausgangswerten sowie Maßnahmen zu 
deren Korrektur werden im methodischen Teil der vorliegenden Arbeit ausführlich diskutiert.  
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Insgesamt ist in den vier in diesem Kapitel vorgestellten Modellen zu Verhaltensver-

änderungen durch (360°-)Feedbacks eine Vielzahl unterschiedlicher Einflussgrößen 

abgebildet. Festzuhalten bleibt, dass es sich hierbei weitgehend um Variablen han-

delt, die drei großen Überkategorien zugeordnet werden können: der Organisation, 

dem Feedback und dem Individuum . Die meisten der bis dato beschrieben Kompo-

nenten dieser Kategorien sind auch in einer Vielzahl an „Best-Practice“-Modellen 

zum erfolgreichen Umgang mit 360°-Feedbacks zu finden (vgl. Antonioni, 1996; 

Atwater et al., 2002; Atwater et al., 2003; Church & Waclawski, 2001; Edwards & 

Ewen, 1996; Harss, Maier & Weill, 1999; Kirkland & Manoogian, 1998; Lepsinger 

& Lucia, 1997; Runde et al., 2001; Scherm & Sarges, 2002). Obwohl diese Modelle 

meist keinen direkten Bezug zu Veränderungsprozessen herstellen, können mit deren 

Hilfe die bisherigen Ausführungen hinsichtlich eventuell unberücksichtigter Ein-

flussfaktoren vervollständigt werden.  

 

Zunächst zur Organisations-Ebene: Im Sinne einer möglichst breiten Akzeptanz des 

Verfahrens sollte es von Vorteil sein Rundumbeurteilungen „Top-Down“, also unter 

Einbeziehung der Führungsetage eines Unternehmens zu implementieren. Dies dürfte 

den (hohen) Stellenwert der Maßnahme unterstreichen und die Glaubwürdigkeit so-

wie Kontinuität des gesamten Verfahrens gewährleisten (vgl. Harss et al., 1999, 

S.85f.). Unabhängig davon stößt jedoch gerade die kontinuierliche Gestaltung eines 

360°-Feedback-Prozesses in der Praxis aus Mangel an Zeit-, Personal- und Geldres-

sourcen oftmals an ihre Grenzen – einmalig durchgeführte Feedback-

Administrationen sind die Folge. Um dennoch bestmögliche Erträge zu erzielen, gilt 

es die Teilnehmer sowohl im Vorfeld („Kick-Off“-/„Start-Up“-Veranstaltung) als 

auch nach Beendigung der Maßnahme („Follow-Up“) so gut wie möglich zu betreu-

en. Alternativen zu Coachings sind hierbei u.a. Trainings, (formelle) Mentoring-

Programme und Feedback-Workshops (vgl. Church & Waclawski, 2001, S.91; Day, 

2000; Seifert et al., 2003).  

 

Auch hinsichtlich des Feedbacks selbst ist ein zusätzlicher Aspekt zu berücksichti-

gen. Es gilt Instrumente zu wählen, die sowohl dem Ziel einer möglichst großen  

Übereinstimmung zwischen Organisationsrichtlinien und erhobenen Verhaltenswei-

sen als auch den für Glaubwürdigkeit, Akzeptanz und Vertrauen als entscheidend 

anzusehenden Gütekriterien Rechnung tragen (vgl. Fletcher, Baldry & Cunningham-



                                                                                                                                     2. Theorie          55 
 

Snell, 1998, S.24; Scherm & Sarges, 2002, S.64ff.). Hier verspricht die Anpassung 

eines bereits existierenden, standardisierten Instruments (mit hoher Reliabilität und 

Validität) an vorhandene Unternehmensbedürfnisse ein ausgewogenes Maß an Ziel-

gruppenorientierung und Qualität der Datenerhebung (vgl. Poesch & Klein, 2001, 

S.26; Van Velsor & Leslie, 2001, S.69ff.). Mit Blick auf das Individuum  selbst sei 

an dieser Stelle auf die Ausführungen in Abschnitt 2.1.1 verwiesen: Demographische 

Variablen determinieren die Selbst-Fremdbild-Übereinstimmung, diese wiederum 

bestimmt die Höhe von Entwicklungserfolgen im Rahmen von 360°-Feedback-

Programmen. So sind zumindest indirekte, wenn nicht sogar direkte Auswirkungen 

von Eigenschaften wie Geschlecht, Alter, Berufserfahrung und Bildungsgrad auf die 

Höhe der Effekte von Rundumbeurteilungen zu vermuten (vgl. Atwater et al., 1995; 

Johnson & Ferstl, 1999; Lockyer, Violato & Fidler, 2003; Ostroff et al., 2004). 

 

Alles in allem ist eine aktive Gestaltung und somit gezielte Steigerung der Effektivi-

tät von Feedback-Prozessen wohl vor allem auf der Organisations- und Feedback-

Ebene möglich. Es ist an der jeweiligen Organisation sich um eine Entwicklung stif-

tende Feedback-Kultur, die Qualität des Verfahrens sowie eine adäquate Auswahl 

und Betreuung der Rater zu bemühen. Gleichermaßen in den Händen der Durchfüh-

renden liegen die Bestandteile des Feedbacks, wie Eigenschaften, Inhalte und Daten-

erhebung, und erlauben demzufolge eine bewusste Steuerung. Gelingt es den Anfor-

derungen auf diesen Gebieten gerecht zu werden, sollten bestmögliche Vorausset-

zungen für erfolgreiche Veränderungsprozesse geschaffen sein. Jedoch sind auch bei 

nahezu optimalen Rahmenbedingungen auftretende Verhaltensentwicklungen nicht 

eindeutig zu prognostizieren. Vielmehr hängt der Erfolg eines 360°-Feedbacks letzt-

endlich genauso davon ab, welche Voraussetzungen, Eigenschaften und Attribute 

jede einzelne Fokusperson mitbringt und wie sie mit den ihr eröffneten Rückmeldun-

gen umgeht. Neben den zwei aktiv zu steuernden Verfahrensbestandteilen wirken 

sich also auch unbeeinflussbare, individuelle Faktoren auf den tatsächlichen Erfolg 

eines 360°-Feedbacks aus (vgl. Abbildung 2.3): 
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Aktiv zu beein-

flussende Mo-

deratoren 

 

  

 

Feedback-Kultur 
 

Feedback-Eigenschaften 
 

- Fair, nachvollziehbar, umsetzbar 

- Keine Rückmeldungen zu Persönlichkeitseigen-  

   schaften, Fokus auf (Führungs-)Verhalten 

- Kein Angriff auf die Selbstachtung der Zielpers. 

 

 

Feedback-Inhalte 

 

- Hoher Stellenwert des Verfahrens in der Org. 

- Integration in die Unternehmenspolitik und 

   existierende PE-Maßnahmen/formales „Setting“ 

- 360°-Feedback als kontinuierlicher Prozess 

- Hilfe bei der Umsetzung des Feedbacks  

- Arbeitsfelder die Verhaltensfortschritte begünst. 

 

Qualität des Verfahrens in der Org. 

 

- Möglichst große Schnittmenge zwischen Organi-

sationszielen und erhobenen Verhaltensweisen => 

hoher Stellenwert der Feedback-Inhalte 

- Klarheit des erwarteten Verhaltens, der Leis-   

   tungsstandards=> eindeutige Zielvereinbarungen  

- Rückmeldung einer Diskrepanz zwischen   

  Selbst- und Fremdbild: Erzeugung Selbstfokus 

 

- Klare Kommunikation der Organisationsinteres- 

  sen (Personalentwicklung vs. Personalauswahl) 

- Transparenz der Verfahrensabläufe (nachvoll-   

   ziehbar und gleich für alle Hierarchieebenen) 

- Evaluation der Effekte => Optimierung des       

  Prozesses (kontin. Steigerung Feedback-Qual.)  

 

 

Feedback-Daten 

 

Auswahl und Betreuung der Rater 
 

- Rater aus engstem Umfeld des Ratees (tatsächli- 

   che Chance zur Verhaltensbeobachtung) 

- Ehrliche und motivierte Rater 

- Einbeziehen der Rater in das gesamte Verfahren 

- Rater-Trainings (Urteilsverhalten/Urteilsfehler) 

 

- Maßnahmen zur Sicherung des sensiblen Daten-

materials (u.a. zur Gewährleistung der Anonymi-

tät der Teilnehmenden, klare Festlegung derjeni-

gen, die Einblick in Ergebnisse erhalten) 

- Hohe Anzahl und Glaubwürdigkeit der Fremd-

einschätzer, reliable und valide Daten 

                                                                                                                                                                        
                                                          
                                                  

                                         

 

Persönlichkeitseigenschaften 
 

Demograph. Voraussetzungen 
 

Umgang mit Feedback 
 

 - Selbstwirksamkeit  

 - Gewissenhaftigkeit 
 

 

 

 

 

 

 

 - Aufmerksamkeitsniveau  

 - Motivationsniveau 

 - Tendenz zum Self-Monitoring  

 - Impression management-Tend.  

 

 - Ausbildung/Bildungsstand 

 - Interessen  

 - (Berufs-)Erfahrung 

 - Alter/Geschlecht/Rasse 

 

 
  

 - Ausgangsniveau Verhalten 

 - Talent zum Führen 

 

- Feedback-Orientierung 

 +Wille sich Feedback geben zu lassen    

 +Vertrauen in den Wert des Feedbacks 

 +Sensibilität für Meinungen Anderer 

- Lern-Ziel-Orientierung 

 +Nutzung des Feedbacks zur Identifika-

tion von Entwicklungsbedürfnissen 
 +Konzentration auf eine verantwortliche 

Umsetzung des Feedbacks und Verhal-

tensfortschritte 

   
 

Verhaltensänderungen durch 360°-Feedbacks 

 

Abbildung 2.3: Einflussgrößen auf die Wirkung von 360°-Feedbacks. 

Individuum  
 

Nicht aktiv zu steuernde Einflussgrößen 

Feedback Organisation 

360°-spezifische Voraussetz. 

Individuelle Attribute  
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Im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit werden diese drei Gruppen von Ein-

flussgrößen in einen umfassenden theoretischen Gesamtzusammenhang integriert, 

weiterführende Erklärungsansätze für moderierende Wirkungen generiert und in Tei-

len empirisch überprüft. Vorab gilt es nun jedoch mit dem Coaching den zweiten 

Bestandteil der „winning combination“ zu beleuchten.  
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2.2 Coaching – Definition und Zielsetzungen  
 

„“To coach”: to convey a valued person from where he or she was to where he or she 

wanted to be” (Evered & Selman, 1989, S.32). Dieser Bedeutung entsprechend wur-

den Menschen, die Gäste mit Hilfe einer Kutsche von einem Ort zu einem anderen 

transportierten, im englischen Sprachraum seit Beginn des sechzehnten Jahrhunderts 

als Coaches bezeichnet (vgl. Witherspoon & White, 1996). Im ursprünglichen Sinne 

sind Coaches also dafür verantwortlich ihre Kunden (Herrschaften), trotz eventuell 

holpriger Straßen, müder Pferde und schlechten Wetters, auf sicherem Wege zum 

(vorher) vereinbarten Ziel einer Reise zu bringen. Dieses Bild des (physischen) Ge-

leitens eines Schutzbefohlenen an einen anderen (besseren) Ort, wurde zum ersten 

Mal Mitte des neunzehnten Jahrhunderts auf pädagogische Beziehungen übertragen. 

An der Universität von Oxford galten private Tutoren, die Studenten bei der Vorbe-

reitung auf Prüfungen unterstützten, umgangssprachlich als Coaches (vgl. Evered & 

Selman, 1989). Etwa der gleichen Zeit entstammt die bis heute wohl gebräuchlichste 

Verwendung des Begriffs – der Coach als Trainer und Betreuer von Sportlern (vgl. 

Böning, 2000, S.11). Sowohl Studenten als auch Sportlern stehen demzufolge schon 

relativ lange Coaches bei der (erfolgreichen) Bewältigung bevorstehender Aufgaben 

zur Seite. Ab der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts wurden entsprechende 

„Betreuungsmaßnahmen“ zum ersten Mal auch im beruflichen Sektor vereinzelt als 

Coaching deklariert (vgl. Mace, 1959; Mace & Mahler, 1958). Den eigentlichen 

Durchbruch schaffte das „executive coaching“ jedoch erst Anfang der 1990er Jahre 

im Zuge der bereits im Rahmen des 360°-Feedbacks besprochenen, grundlegenden 

Veränderungen im Arbeitsleben (vgl. Kapitel 2.1; vgl. Harris, 1999, S.40; Judge & 

Cowell, 1997, S.71). Die kontinuierlich steigende Popularität von Coaching-

Maßnahmen – und scheinbar auch konstant zunehmende Fälle Coaching-bedürftiger 

Führungskräfte – haben mittlerweile zu einem reichhaltigen und nahezu unüber-

schaubaren Spektrum verschiedenster Coaching-Angebote geführt (vgl. Jüster, Hil-

denbrand & Petzold, 2002; Spies, 2004, S.26). Diese Vielfalt in der Praxis des Ver-

fahrens wird inzwischen durch einen regen Diskurs in zahlreichen Veröffentlichun-

gen begleitet (vgl. Kampa-Kokesch & Anderson, 2001, S.205). Eine nicht minder 

geringe Anzahl unterschiedlicher Sichtweisen und Erklärungen des Coaching-

Begriffs ist die Folge. Der „Range“ reicht hierbei von eher kurzen, allgemein gehal-

tenen Definitionen – „Coaches help people perform tasks“ (Hackman & Wageman, 
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2005, S.269) – bis hin zu der sehr ausführlichen und weitläufig zitierten Umschrei-

bung von Kilburg (1996):  

 

„executive coaching is defined as a helping relationship formed between a client who has 

managerial authority and responsibility in an organization and a consultant who uses a wide 

variety of behavioral techniques and methods to help the client achieve a mutually identified 

set of goals to improve his or her professional performance and personal satisfaction and, 

consequently, to improve the effectiveness of the client’s organization within a formal 

defined coaching agreement” (Kilburg, 1996, S.142; vgl. exemplarisch: Smither & Reilly, 

2001, S.222; Thach, 2002, S.205). 

 

Wenngleich die Beschreibung von Hackman und Wageman (2005) auch in ihrer 

Knappheit den zentralen Bestandteil wohl jeder Coaching-Maßnahme treffend auf 

den Punkt bringt, erscheint die umfangreichere Darstellung von Kilburg (1996), vor 

allem im Sinne einer Abgrenzung zu anderen Methoden, als deutlich zweckmäßiger. 

Neben der in nahezu allen Coaching-Definitionen als zentral angesehenen Beziehung 

zwischen (helfendem) Coach und (hilfsbedürftigem) Coachee gibt Kilburg weitere 

maßgebliche Parameter an. So grenzt er zunächst den Kreis potentieller Coaching-

Adressaten erheblich ein: Fokuspersonen in Coachings sind in der Regel Manager 

mit Führungsverantwortung (vgl. exemplarisch: Böhnke & v. Rosenstiel, 2005, 

S.133; Feldman, 2001, S.28; Kinlaw, 1996, S.21; O`Neill, 2000, S.6). Der Coach 

selbst wiederum wird, in einer wohl am ehesten der tatsächlichen Heterogenität vor-

handener Coach-Biographien in der Praxis gerecht werdenden Form, nicht als Psy-

chologe, Betriebswirt oder Pädagoge, sondern relativ allgemein als Berater bezeich-

net (vgl. Backhausen & Thommen, 2003, S.18 und 38; Chung & Gfroerer, 2003, 

S.141). Ähnliches gilt für die eingesetzten Verfahren. Auch hier findet eine Spezifi-

zierung auf ganz bestimmte methodische Vorgehensweisen nicht statt. Gleichwohl 

sieht Kilburg das Handlungsfeld von Coaches auf das Verhalten ihrer Coachees limi-

tiert. Das Ziel eines Coachings ist die Verbesserung der allgemeinen Leistungsfähig-

keit einer Fokusperson durch die Veränderung bestimmter Verhaltensweisen (vgl. 

Goldsmith, 2003b, S.7; Brocato, 2003, S.17; Kilburg, 1996, S.142; Weiss & Kolber, 

2003, S.19). 

 

Als wesentlichstes Stilmittel zur Erreichung dieser Fortschritte hebt Kilburg schließ-

lich Entwicklungsziele hervor, die gemeinsam von Coach und Coachee zu vereinba-
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ren sind. Er trägt damit der allgemein gültigen Ansicht Rechnung, die Coaching-

Effektivität hänge zu einem herausragenden Anteil von derartigen Zielabsprachen ab 

(siehe Abschnitt 2.3.3; vgl. exemplarisch Latham, Almost, Mann & Moore, 2005, 

S.83; Smither & Reilly, 2001, S.241f.). Zielvereinbarungen werden jedoch meist 

nicht nur auf Basis der individuellen Vorstellungen von Coach und Klient getroffen, 

sondern spiegeln in der Regel auch die Ausrichtung und die damit verbundenen Inte-

ressen der durchführenden Organisation wider: Durch die unmittelbaren Verbesse-

rungen seitens des Coachees erhofft sich dessen Arbeitgeber indirekt auch eine Stei-

gerung der Organisationseffektivität (vgl. Chung & Gfroerer, 2003, S.141; Colombo 

& Werther, 2003, S.33f.; Heuel, 2004, S.287). Folglich sollten auch die Organisati-

onsinteressen integraler Bestandteil einer Arbeitsdefinition zum Thema Coaching 

sein:          

 

Coaching als Instrument der Führungskräfteentwicklung ist eine auf expliziten 

Zielabsprachen zwischen einer Führungskraft und einem Coach basierende, 

zeitlich befristete Beziehung, in der ein Coach seinen Coachee mit Hilfe ver-

schiedener methodischer Ansätze bei der Weiterentwicklung dessen             

(Führungs-)Verhaltens unterstützt, um damit letztlich auch die Effektivität der 

durchführenden Organisation zu verbessern.  

 

Diese relativ enge Definition sollte es eigentlich erlauben, Coaching von anderen 

Methoden zu unterscheiden, die ähnliche Ziele verfolgen und denen ein vergleichba-

rer Ansatz zu Grunde liegt; nur eigentlich deshalb, weil verwandte Verfahren wie 

Training  oder auch Mentoring  im Sprachgebrauch oft parallel verwendet werden 

und auch de facto zum Teil beträchtliche Schnittpunkte und Parallelen zum Coaching 

aufweisen. Dies erschwert eine klare Differenzierung bisweilen erheblich (vgl. Bur-

dett, 1991, S.18). So unterstützen auch Mentoren ihre Protegés u.a. bei der Weiter-

entwicklung bestimmter Verhaltensweisen, normalerweise ebenfalls im Interesse der 

jeweiligen Organisation. Während Coach und Coachee jedoch in der Regel auf glei-

cher Augenhöhe interagieren, ist eine Mentoring-Beziehung geprägt von den Rich-

tungsvorgaben und dem Feedback des dienstälteren Mentors. Dieser hilft dem uner-

fahreneren Protegé dabei sich in einem meist gemeinsamen geschäftlichen Umfeld 

zurechtzufinden und begleitet ihn oftmals über eine relativ große Zeitspanne (durch-

aus auch über mehrere Jahre) hinweg bei dessen beruflichem Fortkommen. Entspre-
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chende Betreuungsmaßnahmen finden schließlich, anders als im vergleichsweise 

strukturierten Coaching-Prozess (zeitlich begrenzte Coaching-Gespräche, Zielver-

einbarungen, standardisierte Verfahrensabläufe), weitgehend informell und überwie-

gend „on the job“ statt (vgl. Brinkmann, 1994; Hughes, Ginnett & Curphy, 2002; 

Lankau, & Scandura, 2002; Moorby, 1994; Payne & Huffman, 2005; Russel & A-

dams, 1997; Watt, 2004). Obwohl also Coaching und Mentoring durchaus vergleich-

bare Ziele verfolgen, spricht vor allem die Verschiedenheit der Coach-Coachee bzw. 

Mentor-Protegé-Beziehung für eine Differenzierung der zwei Maßnahmen. 

 

Deutlich diffiziler erscheint hingegen eine exakte Unterscheidung zwischen Coa-

ching und Training. Der augenscheinlichste Grund hierfür ist die Vielzahl an Tech-

niken, die sowohl im Zuge von Trainings als auch im Rahmen von Coachings An-

wendung finden. So zählen nicht nur Trainer sondern auch Coaches Verfahren wie 

Plan- und Rollenspiele, Mitarbeitergespräche oder aber auch „Teambuilding“ zum 

festen Bestandteil ihrer „Toolboxen“. Oftmals bedienen sich gar Trainer einer Coa-

ching- bzw. Coaches einer Trainingsmaßnahme um die Ziele des jeweiligen Klientels 

zu verwirklichen (vgl. Kilburg, 1996, S.141; O`Neill, 2000, S.194; Rosenstiel, 2003, 

S.71; Weinert, 1998, S.715). Wenn überhaupt, dann dürfte eine Differenzierung der 

beiden Verfahren wohl am ehesten auf Basis folgender zwei Kriterien vorzunehmen 

sein:  

 

Erstens decken Trainingsmaßnahmen ein bedeutend breiteres Spektrum möglicher 

Inhalte ab und sprechen demzufolge auch eine größere Gruppe potentieller Trainees 

an. Sie sind nicht auf Führungskräfte und die Verbesserung ihres Führungsverhaltens 

begrenzt, sondern erstrecken sich u.a. auch auf die Entwicklung motorischer, techni-

scher und fachspezifischer Fertigkeiten (vgl. Milkovich & Boudreau, 1997, S.422; 

Patrick, 1992, S.7ff.). Dies bedeutet jedoch im Umkehrschluss keineswegs, dass Co-

achings lediglich eine spezifische Form von Training sind – Klein’s (2002) Ver-

ständnis vom Coaching als anspruchsvollem und individuellem Trainingsprozess 

stellt hier eindeutig eine Ausnahme dar (vgl. Klein, 2002, S.143f.).  

 

Vielmehr unterscheiden sich die beiden Maßnahmen nicht nur hinsichtlich ihrer An-

wendungsbreite, sondern verfolgen zweitens meist auch etwas andere methodische 

Vorgehensweisen. So steht beim Training die zu trainierende Fertigkeit und damit 
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auch die jeweilige Methode meist a priori fest. Anders als bei der jeweils individuel-

len Coach-Coachee-Beziehung werden damit (von allen Trainees anzustrebende) 

Lösungen in der Regel nicht gemeinsam erarbeitet, sondern durch einen Experten auf 

dem zu trainierenden Gebiet vorgegeben (vgl. Herold, Davis, Fedor & Parsons, 2002, 

S.858; Marks, Zaccaro & Mathieu, 2000, S.974; Patrick, 1992, S.4; Salas & Cannon-

Bowers, 2001, S.481ff.).16 Einem eher allgemeinpsychologischen Zugang beim Trai-

ning steht also ein individuellerer, differentiellpsychologischer Ansatz beim Coa-

ching gegenüber. Dies hat bisher jedoch weder in Theorie noch Praxis zu einer strik-

ten bzw. allgemein gängigen Trennung der beiden Methoden geführt.    

 

An einigen Stellen müssen allerdings eindeutige Grenzlinien zu vermeintlich ähnli-

chen methodischen Ansätzen gezogen werden. So lässt das vorliegende Verständnis 

von Coaching auf die nicht selten aufgeworfene Frage „a coach or a couch?“ (Ar-

naud, 2003, S.1131) nur eine Antwort zu: Nein, Coaching ist keine Psychotherapie 

(vgl. Looss, 1992, S.274). Zum einen entspricht die Beziehung zwischen Coach und 

Gecoachtem keineswegs einem langfristigen therapeutischen Verhältnis, sondern 

eher einer leistungsstimulierenden kurz- bis mittelfristigen Partnerschaft, in der Ent-

scheidungen auf Basis von (Ziel-)Vereinbarungen getroffen werden. Des Weiteren 

geht es im Coaching nicht um die weitgehend autarke Analyse bestimmter tief grei-

fender Symptome durch einen Therapeuten (klinische Diagnose), sondern um eine 

möglichst holistische Betrachtung der Entwicklungsmöglichkeiten einer Führungs-

kraft im Kontext ihrer Organisationsumwelt. Dies wiederum verdeutlicht, dass letzt-

lich auch die erforderlichen Qualifikationen für Psychotherapeuten und Coaches 

deutlich voneinander abweichen. Während eine Ausbildung zum Psychotherapeuten 

in der Regel zusätzlich eines psychologischen respektive medizinischen Universitäts-

studiums bedarf, haben Coaches zwar meist psychologische Grundkenntnisse; ein 

Abschluss auf diesem Gebiet gilt jedoch keinesfalls als obligatorisch. Dafür sollten 

Coaches wiederum zusätzliche Erfahrung auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung 

                                                 
16 Neben eher prozessorientierten Verfahren existieren jedoch auch Coachings, die mehr anleitend 

denn beratend bzw. unterstützend ausgerichtet sind. In diesen sogenannten Expertencoachings wird 
der Coachee von einem Coach mit umfangreicher Fachexpertise beraten, der ihm inhaltliche Lö-
sungsvorschläge aufzeigt und mit expliziten Ratschlägen weiterhilft (vgl. Backhausen & Thommen, 
2003, S.206f.; König & Volmer, 2003, S.12f. und 23f.). Dies verdeutlicht auf ein Neues, dass eine 
wie auch immer geartete Abgrenzung zwischen derart ähnlichen Verfahren stets nur den Anspruch 
eines flexibel zu verstehenden Ordnungsschemas haben kann. Die fließenden Übergänge zwischen 
Coaching- und Trainingsmaßnahmen sprechen für die Existenz von Zwischenstufen, die nur sehr 
schwer in ein eindeutiges Kategoriensystem einzuordnen sind.          
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und Einblicke in wirtschaftwissenschaftliche, politische und managementspezifische 

Vorgänge haben (vgl. Davison, Neale & Hautzinger, 2002; Dehner & Dehner, 2004; 

Feldman, 2001; Judge & Cowell, 1997; Kampa-Kokesch & Anderson, 2001; Levin-

son, 1996). 

 

Eine derart ausführliche Unterscheidung zwischen den Methoden ist an dieser Stelle 

unerlässlich, liegt doch genau im Verwischen der Grenzen zwischen beiden Anwen-

dungen die wohl problematischste Facette des Coachings verborgen. So mag zwar 

ein Psychotherapeut (ohne weiterführende Qualifikationen), der sich als Coach ver-

sucht, vergleichsweise wenig Schaden anrichten – zeigt er mangelnde Leistung, dürf-

ten die äußerst mündigen Klienten eine (meist sehr teure) Coaching-Beziehung rela-

tiv schnell aus eigenen Stücken beenden. Versucht hingegen ein (nicht psychothera-

peutisch ausgebildeter) Coach einem eigentlich therapiebedürftigen Coachee, unter 

Ignoranz dessen tiefer gehender psychologischer Probleme, zu helfen, besteht die 

Gefahr einer Verschlimmerung des Krankheitsbilds beim Betroffenen. Dementspre-

chend liegt eine der wesentlichen Leistungen eines jeden Coaches im Erkennen der 

eigenen Grenzen. Er muss nicht nur alsbald herausfinden, ob er es mit einem „prob-

lem executive“ oder einem „executive with a problem“ zu tun hat, sondern therapie-

bedürftige Klienten, die nicht in seine Zuständigkeit fallen, auch tatsächlich an ent-

sprechende Experten verweisen (vgl. Berglas, 2002, S.87f.; De Vries, 2005, S.74; 

Feldman, 2001, S.31; Kilburg, 1996, S.142).      

 

Alles in allem ist das Coaching also, trotz mehr oder minder großer Schnittpunkte 

mit anderen (Personalentwicklungs-)Maßnahmen, eine selbstständige Methode mit 

ihr ganz eigenen spezifischen Charakteristika: Coachings sind weder gleichbedeu-

tend mit Mentoring noch Training, geschweige denn verfolgen sie psychotherapeuti-

sche Ziele. 

 

Doch auch Coaching ist nicht gleich Coaching. Wie einleitend darlegt basiert die 

Vielzahl existierender Coaching-Definitionen u.a. auf einem breiten Spektrum unter-

schiedlicher Verfahrensvarianten in der Praxis. Diese differieren z.B. hinsichtlich der 

Stellung des Coaches in der durchführenden Organisation, der Zielgruppengröße, vor 

allem aber in Bezug auf methodische Vorgehensweisen und Zugänge. Letztere gilt es 

in Abschnitt 2.2.1 ausführlich zu veranschaulichen. Mit Blick auf den Umfang der 
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Zielgruppe ist eine Einteilung in Einzel-, Gruppen-, Team- oder Projekt-Coaching 

üblich. Wie schon der Name besagt, ist die Beziehung zwischen einem Coach und 

lediglich einem Coachee das entscheidende Charakteristikum eines Einzel-

Coachings. Im Gruppen-Coaching hingegen richtet sich die Maßnahme an eine be-

stimmte Anzahl zu beratender Coachees, die jedoch untereinander nicht in einem wie 

auch immer gearteten Verhältnis zueinander stehen müssen. Das Team-Coaching 

(auch: System- oder systemisches Coaching) als Spezialfall des Gruppen-Coachings 

spricht gerade derartig funktional miteinander verbundene (Arbeits-)Einheiten (Ab-

teilungen, Stäbe, Organisationen) an. Auf diesem Wege können inhaltlich zu verfol-

gende Ziele im besonderen Maße vor dem Hintergrund des jeweiligen sozialen Kon-

texts reflektiert werden. Eine spezielle Form dieses Team-Coachings wiederum ist 

das Projekt-Coaching: Arbeitsgemeinschaften werden bei der Durchführung von 

bestimmten Vorhaben durch Coaches unterstützt (vgl. Döring, 2002, S.98ff.; König 

& Volmer, 2003, S.16ff.; Rauen, 2002, S.70f.).  

 

Neben der Kategorisierung eines Coachings nach der zu beratenden Zielgruppe wer-

den die Maßnahmen zusätzlich auf Basis der Rolle unterschieden, die der Coach in 

der jeweiligen Organisation einnimmt. Unabhängig von ihrer beruflichen Qualifika-

tion fungieren Coaches entweder als externe Berater, interne Coaches oder aber als 

coachende Führungskrafte. Letzteres, das entwicklungsorientierte Führen durch den 

(unmittelbaren) Vorgesetzten im täglichen Dienstbetrieb („job coaching“), dürfte die 

am weitesten verbreitete Form des Coachings darstellen. Jeder effektive Manager 

sollte seinen Untergebenen beratend zur Seite stehen und damit die Weiterentwick-

lung ihrer Verhaltensweisen vorantreiben: „Coaching (...) as the heart of manage-

ment“ (vgl. Böning, 2003, S.287; Evered & Selman, 1989, S.16; Frisch, 2001, 

S.242). Wenngleich es durchaus üblich ist, diese Form der Beratung unter dem Titel 

Coaching zu führen, birgt ein derartig weitläufiges Verständnis die Gefahr den Beg-

riff des Coachings überzustrapazieren. Nicht jedes Mitarbeitergespräch oder jede 

Zielvereinbarung zwischen Vorgesetzten und Untergebenen ist automatisch Coa-

ching. Vielmehr sollte eine Führungskraft darauf achten entweder als Coach oder als 

Vorgesetzter zu agieren, um mögliche Konflikte zwischen beratendem und zielge-

bend-bestimmendem Rollenverständnis zu vermeiden (vgl. Brinkmann, 1994, S.18f.; 

König & Volmer, 2003, S.24). 
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Um derartigen Problemen aus dem Wege zu gehen, wird die Coaching-Tätigkeit oft 

von internen oder externen „Experten“ durchgeführt. Bei diesen beiden Varianten 

stammt der Coach nicht aus der unmittelbaren Arbeitsumgebung des Coachees und 

steht damit dem Coachee, sowohl in fachlicher wie persönlicher Hinsicht, zunächst 

vergleichsweise neutral gegenüber. Während ein interner Coach als Mitglied der 

hauseigenen Personalentwicklungsabteilung jedoch zumindest der gleichen Organi-

sation wie der Coachee angehört, werden externe Coaches meist als Dienstleistung 

außerhalb des Unternehmens eingekauft (vgl. Frisch, 2001, S.241; Weiss & Kolberg, 

2003, S.15). Beiden Coaching-Versionen werden in einer regen Diskussion jeweils 

spezifische Vor- bzw. Nachteile zugeschrieben. Als größter Vorteil von internen Co-

aches gilt deren Insider-Wissen zu Geschichte, Umwelt, Politik, Strukturen und Zie-

len ihrer Organisation. Kombiniert mit den (vermeintlich) leichter zu erlangenden 

Informationen zum Coachee selbst, sollten interne Coaches einen schnelleren Zu-

gang zu adäquaten Entwicklungsmaßnahmen finden. Externe Coaches wiederum 

haben die Möglichkeit über den Tellerrand, also die durchführende Organisation hin-

auszublicken und damit systemexterne, neue Ideen in ihr Coaching zu integrieren. 

Weitgehend offen ist, welcher der beiden Coach-Typen eher dazu in der Lage ist ein 

vertrauensvolles (und damit Erfolg versprechendes) Verhältnis zum Coachee aufzu-

bauen. Interne Coaches sind für den Coachee leichter und ständig zu erreichen, was 

die Entwicklung einer persönlichen Vertrauensbasis begünstigen sollte. Ein externer 

Berater wiederum dürfte einen Vertrauensvorschuss dahingehend bekommen, dass er 

Vorgänge weitgehend objektiv betrachtet und sensible Daten nicht an „Dritte“ in der 

Organisation weitergibt (vgl. Hall, Otazo & Hollenbeck, 1999, S.41ff.; Harris, 1999, 

S.41). 

 

Eine Befragung von gecoachten Führungskräften (N=87) zu den größten Vor- bzw. 

Nachteilen von externen und internen Coaches zeichnet hier ein relativ eindeutiges 

Bild: So sehen zwar siebzig Prozent der Befragten interne Coaches aufgrund ihres 

Insider-Wissens, der guten Erreichbarkeit und vergleichsweise niedriger Kosten 

durchaus positiv, neunundsiebzig Prozent (Mehrfachantworten möglich) bezweifeln 

jedoch deren Objektivität und Vertrauenswürdigkeit. Hingegen werden externen Co-

aches vor allem die fehlenden Einblicke in Organisationsinterna angekreidet (76% 

Nennungen). Alle Führungskräfte (100%) waren sich jedoch einig darüber, dass, 

neben größerer Erfahrung und höherer fachlicher Expertise, vor allem die Objektivi-
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tät, Vertraulichkeit und Integrität besondere Stärken eines externen Beraters darstel-

len (vgl. Wasylyshyn, 2003, S.99f.). Sue-Chan und Latham (2004) bestätigen die 

Vorzüge von externen Beratern auch im Vergleich zu Gleichgestellten- oder gar 

Selbst-Coaching. N=23 Manager beurteilten die Glaubwürdigkeit von Coaching im 

Rahmen eines MBA Programms als deutlich höher, wenn die Maßnahme nicht durch 

„Peers“ oder sie selbst, sondern von einem externen Coach durchgeführt wurde. 

Noch deutlichere Ergebnisse zu Gunsten der externen Berater ergaben sich hinsicht-

lich der Zufriedenheit der Coachees mit den jeweiligen Coaching-Sitzungen (vgl. 

Sue-Chan & Latham, 2004, S.273).  

 

Wenngleich diese Zahlen eher für externe Coaches sprechen, bliebe zu überprüfen, 

inwieweit der Erfolg einer Coaching-Maßnahme tatsächlich grundlegend durch den 

formellen Status eines Coaches determiniert wird. Sind es nicht ganz andere Eigen-

schaften des Coaches oder aber Bausteine des Coachings, die darüber entscheiden, 

ob die „Hilfe zur Selbsthilfe“ auch wirklich Verhaltensfortschritte bewirkt? Im 

nächsten Abschnitt (2.2.1) gilt es entsprechende Verfahrensbestandteile zu diskutie-

ren, bevor in 2.2.2 empirische Befunde zu Coaching-Effekten und entscheidende 

Einflussfaktoren zusammengefasst werden.   

 

 

2.2.1 Der Coaching-Prozess 
 

Ähnlich wie beim 360°-Feedback entspricht auch die überwiegende Anzahl der Ab-

handlungen zur effektiven Gestaltung von Coaching-Prozessen „Best-Practice“-

Modellen, deren empirische Überprüfung bis heute (noch) in den Kinderschuhen 

steckt (vgl. Chung & Gfroerer, 2003, S.146; Kilburg, 2001, S.254). Gleichwohl hat 

sich, überwiegend auf Basis praktischer Erfahrungen von Personalentwicklern und 

Coaches ein weitgehender Konsens hinsichtlich zentraler und erfolgsfördernder Ver-

fahrensbestandteile von Coaching-Maßnahmen entwickelt. Die meisten der zahlreich 

verfügbaren Phasen-, Verlaufs- oder Prozessmodelle zur optimalen Durchführung 

von Coachings bestehen im Kern aus sehr ähnlichen Bausteinen (vgl. Kampa-

Kokesch, 2001, S.208). Gleichwohl unterscheiden sich die Ansätze zum Teil deutlich 

hinsichtlich ihres Umfangs, der Reihenfolge sowie Struktur einzelner Coaching-

Schritte und in Bezug auf deren begriffliche Etikettierung. Eine Zusammenführung 



                                                                                                                                     2. Theorie          67 
 

der vielgestaltigen Ansätze in ein ordnendes Arbeitsmodell erfordert deswegen nicht 

nur die Berücksichtigung der zentralen Komponenten, sondern gleichzeitig nötige 

Freiräume für eine flexible Ausgestaltung des Prozesses. Im Folgenden wird ein ent-

sprechendes Modell für ein Einzel-Coaching mit insgesamt vier Stufen zu je zwei 

Verfahrensschritten entwickelt und vorgestellt (vgl. Abbildung 2.4):    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 2.4: Vierstufiges Verlaufsmodell für Coaching-Verfahren. 

 

1. Stufe im Coaching: Begegnung – „Check-In“ 

Zu Beginn einer jeden Coaching-Maßnahme steht die Kontaktaufnahme zwischen 

potentiellem Coachee und Coach. Diese findet in der Regel auf Initiative der zu bera-

tenden Führungskraft statt und dient einer ersten Gegenüberstellung von Nachfrage 

(des Coachees) und Angebot (des Coaches). Liegen die Bedürfnisse der Fokusperson 

im Kompetenzbereich des Coaches, entscheiden zu diesem Zeitpunkt Sympathie, 

Akzeptanz und vor allem wechselseitiges Vertrauen über die mögliche Bildung eines 

Coaching-Verhältnisses (vgl. Rauen, 2002, S.234; Smither & Reilly, 2001, S.225; 

Vogelauer, 2002b, S.29f.).  

 

Wenngleich also bereits bei diesem (meist telefonischen) Erstkontakt erstmalig ge-

klärt wird, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll erscheint, sollte die Entscheidung zu 

Gunsten der tatsächlichen Gründung einer Coaching-Gemeinschaft erst im Zuge ei-

nes persönlichen Gesprächs zwischen Coach und Klient fallen (vgl. Böning, 2003, 

Stufe 1: 
Begegnung 
       

    „Check-In“  

Stufe 4: 
Bestätigung 
 

       „Landing“ 

Stufe 3: 
Gestaltung 
 

„Take-Off and Flight” 
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          (bei Bedarf: Rückkehr zu Stufe 3 oder 2) 
 

   6. Intervention 
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   4. Feedback 
  

3. Ermittlung der individuellen Ausgangslage 
      

     2. Beziehungsaufbau und Erste Zielvereinbarung 
 
 

1. Kontaktaufnahme  
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S.283f.; Rauen, 2005, S.31). Einerseits bietet dieses Treffen beiden Beteiligten die 

Möglichkeit sich gegenseitig kennen zu lernen („relationship building“), andererseits 

können die wesentlichen Anliegen des Coachees gemeinsam herausgearbeitet wer-

den („defining the context“; vgl. Backhausen & Thommen, 2003, S.159f.; Kampa-

Kokesch & Anderson, 2001, S.208; Peterson, 1996, S.79; Shuit, 2005, S.55). 

 

Finden Coach und Coachee sowohl zwischenmenschlich als auch inhaltlich zusam-

men, sind die Grundlagen für einen Beziehungsaufbau auch auf formeller Ebene ge-

geben. In einem gemeinsamen Kontrakt (bei externen Beratern in einem formalen 

Arbeitsvertrag) gilt es zeitliche (bei Externen auch rechtliche und finanzielle) Rah-

menbedingungen zu vereinbaren sowie die voraussichtlichen Leistungen des Coa-

ches festzulegen. Zusätzlich zu dieser eher formellen Übereinkunft können Coach 

und Coachee ein informelles (mündliches) Übereinkommen (psychologischer Ver-

trag, Arbeitsbündnis) zu allgemeinen Spielregeln treffen, die von beiden während des 

Coachings befolgt werden sollten (vgl. Heuel, 2004, S.295; König & Volmer, 2003, 

S.29f.; Looss, 1997, S.93f.; Rauen, 2002, S.238). Integraler Bestandteil dieser Ab-

machungen sind in der Regel auch erstmalige, Richtung gebende Zielabsprachen 

zwischen Coach und Coachee (vgl. exemplarisch: O’Neill, 2000, S.92). Dehner und 

Dehner (2004) fordern eine möglichst große Konkretisierung der Zielvorstellungen 

bereits bei dieser Gelegenheit. Zusätzlich zu den frühzeitig zu formulierenden Coa-

ching-Zielen empfiehlt Kilburg (1996) gar eine Festlegung der Interventionsmetho-

den schon am Anfang einer Coaching-Maßnahme (vgl. Dehner & Dehner, 2004, 

S.14; Kilburg, 1996, S.139). Als problematisch könnte sich hierbei herausstellen, 

dass derart detaillierte Zielabsprachen bereits zu Beginn des Verfahrens fast aus-

schließlich auf dem Auftrag und den Anliegen des Coachees basieren. Der Coach 

selbst dürfte sich zu diesem Zeitpunkt weder ein detailliertes Bild zu seinem Klienten 

gemacht noch umfangreiche Hintergrundinformationen zur Situation in dessen un-

mittelbarer Arbeitsumgebung und Organisation gesammelt haben. Die Erste Zielver-

einbarung sollte dementsprechend hinreichend Spielraum für die Integration neuer 

Informationen bzw. Erkenntnisse und damit die nötige Flexibilität für eventuell wäh-

rend des Coachings vorzunehmende Zielmodifikationen bieten (vgl. Huck, 1989, 

S.414; Peterson, 1996, S.79f.).  
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2. Stufe im Coaching: Erkenntnis – „Boarding“  

Nach der Begegnungsphase, dem „Check-In“, befinden sich Coach und Coachee auf 

der zweiten, der Erkenntnisstufe. Hier sollte zunächst der Coach den Ist-Zustand des 

Coachees, dieser mittels entsprechendem Feedback seinen tatsächlichen Entwick-

lungsbedarf erkennen. Die Grundlage hierfür ist die Ermittlung der individuellen 

Ausgangslage des Coachees durch seinen Berater. Ob es hierfür ausreicht, den Klien-

ten „seine Geschichte erzählen zu lassen“ (vgl. Looss, 1997, S.103) bzw. sich von 

Anfang an auf die Analyse ganz bestimmter Problemfelder zu konzentrieren (vgl. 

Dehner & Dehner, 2004, S.14), ist bisher empirisch weder belegt noch falsifiziert. Zu 

vermuten ist jedoch, dass es dem Coach eher gelingt die relevanten Aspekte der Situ-

ation seines Klienten zu erfassen, wenn er mit Hilfe eines breiten Methodenspekt-

rums zunächst ein ganzheitliches Bild von der Fokusperson und deren Arbeitsumfeld 

zu gewinnen versucht (vgl. Shuit, 2005, S.55). Als Ausgangsbasis können auch bei 

diesem Vorgehen Interviews zwischen dem Coach und seinem Klienten dienen. In 

entsprechenden Gesprächen erhält der Coach Einblicke in die Selbstsicht des Coa-

chees und einen ersten Überblick zu dessen allgemeiner Arbeitssituation (vgl. Sapo-

rito, 1996, S.99; Thach, 2002, S.206). Derart monoperspektivische Informationen 

können (immer das Einverständnis des Klienten vorausgesetzt) durch zusätzliche 

Interviews mit Vorgesetzten, Kollegen und Untergebenen oder mit Hilfe unterschied-

licher psychologischer Instrumente und Verfahren (z.B. Persönlichkeitstests, Sozio-

gramme) ergänzt werden (vgl. Kiel, Rimmer, Williams & Doyle, 1996, S.69; Voge-

lauer, 2002b, S.33). Wenn auch in Deutschland noch eher zaghaft in der Anwendung, 

ist es zumindest im angloamerikanischen Sprachraum mittlerweile üblich, den Ge-

samteindruck zu einer Führungskraft zusätzlich durch eine multiperspektivische Ab-

bildung ihrer Verhaltensweisen (360°-Feedback) zu vervollkommnen (vgl. Feldman, 

2001; Harris, 1999; Judge & Cowell, 1997; Saporito, 1996; Shuit, 2005; Smither & 

Reilly, 2001; Thach, 2002). 

 

In Abhängigkeit von der Qualität der eingesetzten Verfahren wird der Coach in die 

Lage versetzt, sich ein mehr oder weniger quantitatives bzw. spezifisches Urteil zu 

den potentiellen Entwicklungsfeldern seines Klienten zu bilden. Des Weiteren dürf-

ten ihn die zahlreichen neu gewonnen Informationen dazu befähigen, die Zweckmä-

ßigkeit und Realisierbarkeit des eingangs mit seinem Klienten vereinbarten Soll- 

bzw. Zielzustands abzuwägen. Dieses („Rundum“-)Wissen und die daraus abgeleite-
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ten Erkenntnisse gilt es im nun insgesamt vierten Verfahrensschritt mit dem Coachee 

zu teilen. Die Führungskraft sollte Feedback dazu erhalten, wie ihre Stärken und 

Schwächen von ihrem Umfeld wahrgenommen bzw. vom Coach bewertet werden 

und inwieweit sich die Ergebnisse mit den gemeinsamen Zielsetzungen vereinbaren 

lassen (vgl. Harris, 1999, S.39). Somit reflektiert nicht nur der Coachee am Ende 

dieser „Boarding“-Phase die Voraussetzungen, die er mit an Bord (in die gemeinsa-

me Beziehung) bringt, auch der Coach weiß um die Besonderheiten seines „Passa-

giers“ (vgl. Hughes, Ginnett & Curphy, 2002, S.233).        

 

3. Stufe im Coaching: Gestaltung – „Take-Off and Flight“      

Die Erkenntnisse, die Coach und Coachee auf der zweiten Stufe gewonnen haben, 

können als Ausgangspunkt für die aktive Gestaltung tatsächlicher Veränderungsbe-

mühungen dienen. Sie ermöglichen eine Konkretisierung der eingangs noch flexibel 

und relativ unspezifisch zu formulierenden Zielabsprachen in einer Zweiten Zielver-

einbarung (vgl. Weiss & Kolberg, 2003, S.50). Im Mittelpunkt dieses wiederholten 

„Agreements“ steht die Ausrichtung der Maßnahme auf eine begrenzte Anzahl zu 

betrachtender Verhaltensweisen. Goldsmith (2003a/b) empfiehlt hierbei die Konzent-

ration auf ein bis zwei eindeutig zu benennende Schlüsselfelder, in denen der Coa-

chee Entwicklungsbedarf hat oder aber besonderes Entwicklungspotential aufweist. 

Eine derartige Engführung der Coaching-Inhalte soll einerseits eine Aufmerksam-

keitsausrichtung des Klienten auf die fokussierten Verhaltensweisen gewährleisten 

und andererseits die Ausarbeitung eines differenzierten Entwicklungsplans vereinfa-

chen (vgl. Goldsmith, 2003a, S.14; Goldsmith, 2003b, S.9). Bestandteil dieses Plans 

sollten nicht nur spezifische und wenn möglich evaluierbare (Verhaltens-)Ziele, son-

dern auch eine detaillierte Beschreibung der angestrebten Maßnahmen zu deren 

Verwirklichung sein (vgl. Kiel et al., 1996, S.69; Saporito, 1996, S.99). 

 

Insgesamt wird den Zielvereinbarungen im Rahmen eines Coaching-Prozesses ein 

ähnlich großer Stellenwert beigemessen wie dies schon in den Abhandlungen zum 

360°-Feedback berichtet wurde (vgl. Felger, 2004, S.113). Unabhängig von dem ih-

nen im Allgemeinen zugeschriebenen, Entwicklung stiftenden Potential (zur psycho-

logischen Wirkung von Zielen vgl. 2.3, insbesondere 2.3.3), stellen sie in beiden 

Verfahren eine Art Nadelöhr dar, mit dessen Hilfe eine Bündelung der gewonnenen 

Erkenntnisse zum Ist-Zustand einer Fokusperson und schließlich ein Transfer in ziel-

gerichtetes Handeln ermöglicht wird. Im Umkehrschluss dürften ungenaue oder gar 
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falsche Zielvereinbarungen den Erfolg und die Effektivität des gesamten Coaching-

Prozesses erheblich beeinträchtigen (vgl. Rauen, 2002, S.242). Dies wiegt dann umso 

schwerer, wenn Maßnahmen, die auf entsprechenden Zielabsprachen basieren, gar zu 

einer Verschlechterung der Ausgangssituation beitragen. Aus diesem Grund emp-

fiehlt Brocato (2003), ergänzend zur analytischen Vorgehensweise bei der Entwick-

lung von Zielen, eine dezidierte Betrachtung möglicher Folgen der jeweiligen Lö-

sungsansätze. Nur wenn die a priori durchzuführende „worth analysis“ eine positive 

Kosten-Nutzen Bilanz verspricht, sollten die gemeinsam geplanten Maßnahmen ein-

geläutet werden (vgl. Brocato, 2003, S.19).  

 

Die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen ist für Coach und Coachee ein 

Schritt, mit dem sie sich von der Lage- und Zielfeststellung bzw. planerischen Ges-

taltung hin zu aktiven Veränderungsbemühungen bewegen (vgl. Saporito, 1996, 

S.99). Der Anrollvorgang („Take-Off“) ist also beendet, die bisweilen als „eigentli-

ches Coaching“ geltende Intervention (der „Flug“) beginnt (vgl. Loos, 1997, S.114). 

 

Im Sinne des in 2.2 veranschaulichten Verständnisses von Coaching verfolgen alle 

Coaching-Interventionen das gleiche Ziel: eine positive und nachweisbare Entwick-

lung des (Führungs-)Verhaltens der Fokusperson. Das Spektrum der zu coachenden 

Verhaltensweisen reicht hierbei vom Selbst-, Zeit-, Veränderungs-, Konflikt-, Visi-

ons- und Stressmanagement, über die Entschluss-, Durchsetzungs-, Innovations- und 

Teamfähigkeit, bis hin zu Kommunikations- und Problemlösefertigkeiten sowie in-

terkultureller Kompetenz. Hinzu kommen Arbeitsfelder, die sich (in)direkt auf das 

Führungsverhalten auswirken, wie z.B. das Selbstzutrauen, der Umgang mit Misser-

folg, die Ausgeglichenheit (Beruf versus Privatleben), Motivation und Authentizität 

des Coachees (vgl. Barmeyer, 2002; Harris, 1999; Judge & Cowell, 1997; Jüster et 

al., 2002; Kilburg, 1996; Kilburg, 2001; Klein, 2002; Peuker, Schmal & Götz, 2002; 

Schreyögg, 2002; Wales, 2003; Zimmermann, 2000). 

 

Die Mannigfaltigkeit der erwägbaren Coaching-Inhalte, wie auch jeweils unter-

schiedliche situative und individuelle Ausgangsbedingungen bei Berater und Klient, 

haben zu einer nicht minder umfangreichen Ausdifferenzierung potentieller Interven-

tionsmethoden geführt. Die wohl am häufigsten verwendete Maßnahme dürfte hier-

bei auch heute noch das Coaching-Gespräch darstellen. Der Coach berät seinen Coa-

chee zu, konfrontiert ihn mit, informiert ihn über und erklärt ihm Vor- und Nachteile 
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bestimmter Verhaltensweisen (vgl. Loos, 1997, S.118ff.; Schreyögg, 2003, S.223ff.). 

Diese können vom Coachee u.a. in Einzel-, Paar- und Gruppenübungen erlernt, aus-

probiert und trainiert werden. Die Methodenvielfalt reicht hierbei von eher hand-

lungs- und erlebnisorientierten Ansätzen wie Rollenspielen, Fallstudien, Wahrneh-

mungsübungen und „Outdoor“-Veranstaltungen bis hin zu mentalen bzw. abstrakten 

Techniken wie „Reframing“, Hypothesenbildung oder gedanklichem Probehandeln. 

Hinzu kommt die Möglichkeit des „begleiteten“ Experimentierens mit und Lernens 

von neuen Verhaltensweisen „on-the-job“ (vgl. Backhausen & Thommen, 2003; 

Biehal, 2002; Dehner & Dehner, 2004; Fehling & Oepen, 2004; Kilburg, 1996; 

Mahlmann, 2002; O’Neill, 2000; Schreyögg, 2003; Wasylyshyn, Gronsky & Haas, 

2004).17   

 

4. Stufe im Coaching: Bestätigung – „Landing“      

Ob es dem Coach gelungen ist, sinnvolle Methoden auszuwählen und der Coachee 

dazu in der Lage war, die gemeinsam vereinbarten Entwicklungsziele zu erreichen, 

zeigt sich beim „Landing“. Haben Coach und Coachee bei den vorangegangenen 

Schritten die richtige Route eingeschlagen, sollten sie dafür im Zuge einer expliziten 

Evaluation von Verhaltensfortschritten genauso die Bestätigung erhalten wie im 

Misserfolgsfall. Bedacht werden sollte, dass bei dieser Erfolgskontrolle zu einem 

gewissen Grad auch immer die Bemühungen und das Entwicklungspotential des  

Coachees bzw. die Fähigkeiten des Coaches auf dem Prüfstein stehen. Unabhängig 

von tatsächlich vorhandenen Verhaltensfortschritten der Fokusperson dürften also 

beide per se an einer möglichst großen Übereinstimmung von angestrebten und ver-

wirklichten Zielvorstellungen interessiert sein. Umso mehr überrascht es, dass der 

Erfolg einer Coaching-Maßnahme meist ausschließlich durch den Coach selbst oder 

auf Basis einer von Coach und Coachee gemeinsam durchgeführten Zielreflexion 

evaluiert wird (vgl. Dehner & Dehner, 2004; Holtbernd & Kochanek, 1999; Looss, 

1997; Shuit, 2005; Vogelauer, 2002b). Eine objektivere Einschätzung sollte zu errei-

chen sein, wenn nicht die unmittelbar Beteiligten, sondern Vorgesetzte oder andere 

Schlüsselpersonen aus dem (Arbeits-)Umfeld der Fokusperson zu eventuellen Ent-

wicklungserfolgen befragt werden (vgl. Böning, 2000, S.15; Spies, 2004, S.29). 

Hierfür können, z.B. mit Hilfe von „two-to-six item mini-surveys“ (Goldsmith, 

2003b, S.9) oder auch 360°-Feedbacks, wertvolle multiperspektivische Informatio-
                                                 
17 Einen ausführlichen Überblick zu Coaching-Methoden geben u.a. Rauen (2002) und Vogelauer 

(2004).  
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nen zu den Effekten des Coachings gewonnen werden (vgl. exemplarisch Tyson & 

Ward, 2004; Smither et al., 2003). 

 

Kommen Coach und Coachee im Zuge der wie auch immer gearteten Evaluation zu 

der Erkenntnis, dass sie die vereinbarten Ziele (noch) nicht erreicht haben, sollten sie 

gemeinsam die möglichen Ursachen für den Misserfolg analysieren. Stellt sich hier-

bei heraus, dass wichtige Details bei der Lagefeststellung übersehen, ungenaue Ziel-

vereinbarungen getroffen oder aber ungeeignete bzw. zu kurz reichende Interventi-

onsmaßnahmen ergriffen wurden, haben Coach und Coachee die Wahl: Entweder sie 

entschließen sich zu der entsprechenden Stufe zurückzukehren und versuchen zu-

sammen eine modifizierte Lösung zu finden; dies bedeutet eine Verlängerung des 

Coachings, wobei vermieden werden sollte die Maßnahme in einen sich verselbst-

ständigenden Endlosprozess ausarten zu lassen. Oder aber sie kommen beide über-

ein, dass eine Fortführung ihrer gemeinsamen Coaching-Beziehung nicht sinnvoll 

und damit deren Beendigung anzustreben ist. Das Coaching sollte dann durch eine 

abschließende Sitzung offiziell beendet werden (vgl. Dehner & Dehner, 2004, 

S.205f.; Rauen, 2002, S.246). 

 

Ein entsprechend formaler Abschluss des Coachings ist auch am Ende eines erfolg-

reichen Coaching-Verhältnisses anzustreben. In einer letzten Sitzung, die nicht mehr 

Bestandteil der eigentlichen Coaching-Maßnahmen ist, haben der Beratene und sein 

Berater die Möglichkeit retrospektiv den Verlauf ihrer Partnerschaft zu betrachten 

und sich an den gemeinsamen Erfolgen zu „begeistern“ (vgl. Holtbernd & Kochanek, 

1999, S.166; Shuit, 2005, S.55). Des Weiteren entscheiden in diesem Gespräch beide 

darüber, ob das Ende des Coachings auch gleichzeitig die Auflösung des Beratungs-

verhältnisses bedeutet. Möglicherweise einigen sie sich auf „Follow-Up“- respektive 

weiterführende Betreuungsmaßnahmen (z.B. Krisentelefon), oder aber den Beginn 

eines vollends neuen Coaching-Prozesses auf einem anderen Arbeitsfeld. Die Been-

digung eines Coachings bedeutet also nicht immer, dass sich Coach und Coachee 

endgültig voneinander bzw. aus ihren Rollen (Berater/Klient) verabschieden (vgl. 

Hermanns, 2001; Kampa-Kokesch, 2001; Kiel et al., 1996; Loos, 1997; Shuit, 2005).        

 

Das vorliegende vierstufige Prozessmodell kann und will nicht den Anspruch der 

Allgemeingültigkeit erheben. Vielmehr ist es ein Vorschlag zur Ordnung der vielfäl-

tigen Ansätze aus Theorie und Praxis. Sicherlich werden hierbei die Grenzen und 
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Übergänge zwischen den einzelnen Schritten und Stufen oftmals härter gezeichnet 

als dies in der Realität der Fall ist. So haben natürlich nicht nur die Maßnahmen der 

dritten Stufe einen Entwicklung stiftenden Interventionscharakter – schon die ersten 

Gespräche im Rahmen der Begegnung (das Feedback wie auch die Zielvereinbarun-

gen) zielen in diese Richtung. Desgleichen sollten auch die Lagefeststellung und die 

Erfolgskontrolle keine einmaligen Ereignisse, sondern immerwährende und wieder-

kehrende Bestandteile des gesamten Prozesses sein. Dementsprechend waren die 

aufgeführten Verfahrensbestandteile im Sinne der Strukturierung zwar als jeweils 

eigenständige Schritte zu beschreiben, de facto sind sie in der Praxis, vor allem auf-

grund jeweils unterschiedlicher Ausgangsbedingungen hinsichtlich Coach, Coachee 

und „Setting“, äußerst flexibel zu handhaben. Ohnehin bliebe zu überprüfen, ob nicht 

weniger die Reihenfolge, sondern vielmehr die Qualität der jeweiligen Schritte und 

Bausteine über die Effektivität eines Coachings entscheidet. Im nächsten Abschnitt 

werden entsprechende Qualitätskriterien benannt und die wenigen empirischen Bele-

ge für deren Bedeutung vorgestellt.             

 

 

2.2.2 Die Effektivität von Coaching  
 

Coaching kostet Geld – viel Geld; und zwar nicht nur für die Coachees oder deren 

Organisationen, die mittlerweile zwischen 500 und 1500 Dollar je Sitzung bzw. 1500 

und 5000 Euro pro Tag oder bis zu 100000 Dollar für einen Betreuungs-Zyklus ent-

richten dürfen (vgl. Rückle, 2001, S.92f.; Shuit, 2005, S.54). Auch ein Coach selbst 

muss zunächst ausgiebig Zeit und Mittel in Seminare, Ausbildungsgänge und Zertifi-

zierungsmaßnahmen investieren, um sich später mit Aussicht auf Erfolg am Markt 

platzieren zu können. Dollinger (2002) taxiert die Kosten für eine Coaching-

Ausbildung zwischen 5000 und 10000 Euro, wobei „Vorab-Investments“ wie z.B. 

Studium oder Berufserfahrung noch gar nicht berücksichtigt werden (vgl. Dollinger, 

2002, S.14). Trotzdem sind immer mehr Coaches und Coachees gewillt diesen nicht 

unerheblichen finanziellen Aufwand zu betreiben, um an einem Coaching teilnehmen 

oder es durchführen zu können (vgl. Berglas, 2002, S.89). In Anbetracht einer derart 

hohen Investitionsbereitschaft scheint die Zweckmäßigkeit von Coachings weitläufig 

außer Frage zu stehen. Und dies obwohl bis dato relativ wenig quantifizierbare Bele-

ge für deren Nutzen und nur eine geringe Anzahl empirischer Studien zu Auswir-
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kungen unterschiedlichster Einflussfaktoren existieren. Um einen Überblick zu den 

bis dato vorliegenden Erkenntnissen zu ermöglichen werden, im weiteren Verlauf 

zunächst die Untersuchungen zur Effektivität von Coachings zusammengefasst, be-

vor es in einem zweiten Schritt Kriterien einer erfolgreichen Beratungsmaßnahme zu 

diskutieren gilt. 

 

Zur Coaching-Effektivität: Im Gegensatz zum 360°-Feedback ist der Prozess beim 

Coaching nicht per se mit der Erhebung von quantitativen Daten verbunden. Da die 

entsprechende „winning combination“ bis heute (noch) die Ausnahme darstellt, sind 

die Coaches in der Regel nur bedingt dazu in der Lage, die Konsequenzen ihrer Coa-

ching-Tätigkeit objektiv messbar (z.B. aus mehreren Blickwinkeln) zu überprüfen 

oder gar spezifische Veränderungen des (Führungs-)Verhaltens ihrer Klienten zu 

belegen. Dementsprechend beschränken sich auch viele Evaluationsuntersuchungen 

auf die Darstellung qualitativer und relativ undifferenzierter Informationen, meist im 

Rahmen von Einzelfallstudien. Hierzu zwei Beispiele: 

 

1) Tobias (1996) berichtet über ein insgesamt zweijähriges Coaching mit der Füh-

rungskraft Henry (44 Jahre; Fortune 100 Company). Henry, gestartet mit erheblichen 

Problemen im sozialen Umgang, entwickelte sich aus der Sicht seiner Vorgesetzten 

im Rahmen eines Coachings (Schwerpunkt auf Verhaltensfeedbacks) vom unsympa-

thischen Außenseiter zum förderungswürdigen und allgemein anerkannten Mitarbei-

ter seiner Organisation (vgl. Tobias, 1996, S.91ff.). 

 

2) Die Managerin eines großen, weltweit operierenden Finanzdienstleisters indes 

engagierte einen Coach, der ihr bei einem Veränderungsprozess in ihrer Abteilung 

zur Seite stehen sollte. Nach Ablauf der insgesamt einjährigen, stets von ihrem Co-

ach begleiteten Bemühungen stellten sowohl die Klientin als auch ranghöhere Vor-

gesetzte einen deutlichen Leistungszuwachs in der betroffenen Abteilung fest (vgl. 

Witherspoon & White, 1996, S.131f.). 

 

In beiden Fällen wird dem Coaching ein Beitrag zur Verbesserung der ursprüngli-

chen Situation angerechnet – detaillierte und vor allem quantifizierbare Angaben zu 

Verhaltensveränderungen der beiden Fokuspersonen liegen allerdings nicht vor. 
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Tiefergehende Einblicke in den Nutzen von Coachings für Führungskräfte ermög-

licht in diesem Zusammenhang eine Reihe von Untersuchungen mit größeren 

Stichproben und differenzierterer Berichterstattung. Wales (2003) referiert zu 

N=16 Managern einer britischen Bank, die in Folge von Coaching-Maßnahmen nicht 

nur individuelle Fortschritte, sondern zusätzlich Steigerungen auf der Team- und 

Aufgabenebene „empfanden“. Die Führungskräfte beobachteten insbesondere Erfol-

ge bei der Entwicklung ihrer Führungsfertigkeiten (vgl. Wales, 2003, S.279f.). Ver-

gleichbare Ergebnisse präsentiert Böning (2002). Im Rahmen einer Erhebung in ins-

gesamt 109 Unternehmen schätzten 75 Prozent der Befragten den allgemeinen Erfolg 

von Coaching als hoch oder gar sehr hoch ein (Skala von 1=negativ bis 5=sehr posi-

tiv; Durchschnittswert: 4,05). Als größter Nutzeffekt des Verfahrens wurden auch 

hier spürbare Verhaltensänderungen bei den Gecoachten aufgeführt (26% Nennun-

gen), gefolgt von schnellerer Zielerreichung (25%), erhöhter Sozialkompetenz (16%) 

und verbesserter Zusammenarbeit (12%; vgl. Böning, 2002, S.38f.). Einen weiteren 

Beleg für das Potential von Coachings liefern McGovern et al. (2001). Auch in ihrer 

Studie zur Effektivität von Coaching-Verfahren waren 86 Prozent der Fokuspersonen 

(N=100 Führungskräfte) und etwa drei Viertel von deren Vorgesetzten mit den er-

zielten Ergebnissen sehr oder sogar äußerst zufrieden. Gefragt nach dem „Return on 

Investment“, wurde der Nutzen des Coachings für das Unternehmen im Mittel 

5,7mal so hoch taxiert wie die anfallenden Kosten (vgl. McGovern et al., 2001, 

S.10). 

 

Neben derartigen Studien zum allgemeinen Potential von Coachings für Führungs-

kräfte gibt es vereinzelte Berichte zu Fortschritten auf spezifischen Management-

feldern. So fanden Olivero, Bane und Kopelman (1997) Hinweise auf die Effektivi-

tät von Coachings als Folgemaßnahme für Trainings. Während ein Führungskräfte-

training (N=23 Manager im öffentlichen Gesundheitswesen) für sich genommen „le-

diglich“ einen Zuwachs von 22 Prozent im Kriterium Qualität des Dienstaufsichts-

verhaltens zur Folge hatte, lag der Anstieg mit anschließendem Einzel-Coaching bei 

88 Prozent (vgl. Olivero et al., 1997, S.464f.). Wasylyshyn et al. (2004) wiederum 

überprüften den Ertrag eines explizit auf emotionale Kompetenzen ausgerichteten 

Coaching-Konzepts. Auf einer Skala von 1 („sehr niedrig“) bis 10 („sehr hoch“) 

schätzten die Gecoachten (N=36 Führungskräfte), deren Vorgesetzte und HR-Partner 

den Gesamterfolg der Maßnahme mit einem Median von sieben ein. Neben dem 
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zentralen Entwicklungsfeld zwischenmenschliche Beziehungen wird in dieser Studie 

vor allem die von 52 Prozent der Befragten als hoch und von den übrigen als durch-

schnittlich empfundene Nachhaltigkeit der erlernten Verhaltensweisen hervorgeho-

ben (vgl. Wasylyshyn et al., 2004, S.10).  

 

Eine Reihe weiterer Untersuchungen, welche sich nicht explizit auf die Entwicklung 

von Führungsfertigkeiten konzentrieren, weisen ebenfalls Nutzeffekte von Coaching-

Maßnahmen aus. Fehling und Oepen (2004) beschreiben die positiven Wirkungen 

(u.a. Anstieg des Selbstvertrauens) eines „New Placement Coaching“ bei der Deut-

schen Post AG (N=12 Beamte und Angestellte). An anderer Stelle schildern Bow-

man und McCormick (2000) die Vorzüge von „Peer Coaching“ gegenüber traditio-

neller Supervision in der universitären Pädagogenausbildung (vgl. Bowman & Mc-

Cormick, 2000; Fehling & Oepen, 2004, S.38f.). Foster und Lendl (1996) wiederum 

berichten über verbesserte Stresskompensation und Berufsleistung bei N=4 Teilneh-

mern eines Coachings (zwei Manager, ein Pilot und ein Professor) mit Hilfe der „eye 

movement desensitization and reprocessing (EMDR)“-Technik (vgl. Foster & Lendl, 

1996, S.155ff.). Spätestens die Betrachtung der Erfolge eines „conversational coa-

ching“ zur Behebung von Sprachbehinderungen bei Hopper, Holland und Rewaga 

(2002) verdeutlicht die Spannweite dessen, was auch bei empirischer Betrachtung 

bisweilen unter dem Begriff Coaching subsumiert wird (vgl. Hopper et al., 2002). 

Hierbei lassen vor allem die beiden am Schluss aufgeführten Studien, nicht zuletzt 

wegen ihres therapeutischen Hintergrunds, keinerlei Rückschlüsse zur Effektivität 

von Coaching als Instrument der Führungskräfteentwicklung zu. Auch die Ergebnis-

se für die zwei davor beschriebenen Formen (beruflicher und universitärer) Beratung 

sind nur bedingt im Sinne des weiter oben formulierten Verständnisses von Coaching 

zu interpretieren. Damit reduziert sich die Anzahl der Berichte zu Coaching-Effekten 

bei Führungskräften de facto auf die eingangs beschriebenen Einzelfallbeschreibun-

gen und Erkenntnisse aus qualitativen Interviews und Befragungen. 

 

Einen anderen Zugang, und damit bis dato (noch) eine Ausnahme, stellen drei Stu-

dien von Luthans und Peterson (2003), Smither et al. (2003) sowie Thach (2002) dar, 

die den Nutzen von Coaching mit Hilfe eines in das Verfahren integrierten 360°-

Feedbacks evaluieren. Neben den weiter oben beschriebenen Vorzügen der Rund-

umeinschätzung als diagnostisches und Entwicklung stiftendes Instrument liefert es 

auf diesem Wege zusätzlich quantitative Daten zu Coaching-Effekten. In den ent-
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sprechenden Studien führt die Vielfalt an Coaching-Ansätzen und Coach-Typen je-

doch zu einer noch größeren methodischen Varianz als beim alleinigen Einsatz von 

360°-Feedbacks, was eine vergleichende Interpretation der Ergebnisse zumindest 

ähnlich schwierig gestaltet. Unabhängig davon belegen alle drei Studien überein-

stimmend positive Wirkungen von Coaching-Maßnahmen mit integrierter Rundum-

betrachtung des Klienten (vgl. Tabelle 2.4):  

 

Tabelle 2.4.: Studien zu Veränderungsprozessen infolge 360°-Feedbacks und                      

Coachings: 
 

 

Autoren 
 

Design 
 

Stichprobe 

 

Form des Feedbacks/  
Coachings 

 

Mess-
zeitraum 

 

Wirkung  
 

Über Beobachtergruppen 
gemittelte Fremdeinschät-
zung zu Führungsverhalten.  
  

Luthans & 
Peterson 
(2003) 

Eine Grup-
pe (Prä-
Post) 

20 FK. mit fünf 
bis sieben 
Fremdeinschät-
zungen von 
Vorgesetzten, 
Kollegen und 
Untergebenen; 
alle mit zusätz-
licher Coa-
ching-Sitzung. 

Ein Coaching-Gespräch mit 
360°-Feedback, Ursachen-
erforschung, Zielvereinba-
rungen und anschließenden 
Erfolgskontrollen. 

t1-t2:            
3 Monate 

 

Verhal-
tenskomp.: 
d=1.21* 
 
Interpers. 
Komp.: 
d=1.96* 
 
Verantwor-
tungsbew.: 
d=.44* 

 

Gruppe 1 und 2: Rückmel-
dung von Verhaltensein-
schätzungen, aufgeschlüs-
selt nach Beurteilergrup-
pen. 
 Smither et 

al. (2003) 

Zwei 
Gruppen 
(Prä-Post) 
1: nur 360° 
2: Co+360° 

1200 FK. mit 
Vorgesetzten-, 
Kollegen- und 
Untergebenen-
einschätzung; 
400 davon mit 
zusätzlichem 
Coaching. 

 

Nur Gruppe 2: Zwei bis 
drei Coaching-Sitzungen 
zur Interpretation des Feed-
backs und Erstellung indi-
vidueller Entwicklungsplä-
ne. 
 

t1-t2:           
12 Monate 

Diff. zw. 
Gruppe 1 
und 2: 
dUnt.=.17**  
dKol.=k.A. 
dVor.=.17**  
 
Effekte 
Co+ 360°: 
dUnt.=.15* 
dKol.=.03* 
dVor.=.03* 

 

Rückmeldung von Verhal-
tenseinschätzungen, aufge-
schlüsselt nach Beurteiler-
gruppen. 
 

Thach 
(2002) 

 
 
Eine Grup-
pe (Prä-
Post) 
 
 
 

281 FK. mit 
Vorgesetzten-, 
Kollegen- und 
Untergebenen-
einschätzung; 
alle mit mind. 
drei zusätzli-
chen Coaching-
Sitzungen. 

 

1.Coaching-Sitzung: Gene-
rierung eines Entwick-
lungsplans. 2.Co.-Si.: Ver-
vollständigung des Plans. 
3.+4.Co.-Si.: Erfolgskon-
trollen und bei Bedarf 
Modifikation Plan. 
  

t1-t2:           
12 Monate 

Einschätz- 
ung der 
durchschn.  
Verhaltens- 
verbesse-
rung in 
Prozent: 
 
Unt.:55-60% 

Kol.:55-57% 

Vor.:56-63% 

 

*   In den Studien von Luthans und Peterson (2003) sowie Smither et al. (2003) sind keine Korrelatio-
nen angegeben, deswegen konservative Berechnung von d (Unterschätzung des tatsächlichen Ef-
fekts) nach der Vorschrift für unabhängige Stichproben (vgl. Formel 2 in Abschnitt 2.1.2).  

**
 Effekte basieren auf adjustierten Mittelwertsunterschieden zwischen den Verhaltensentwicklungen 
in den beiden Untersuchungsgruppen (vgl. Smither et al., 2003, S.36f.). 
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Ohne Zweifel sind die Effekte in der Untersuchung von Smither et al. (2003) ver-

gleichsweise niedrig. Bei deren Interpretation ist allerdings zweierlei zu berücksich-

tigen: Zum einen wurden die Feedback-Ergebnisse bei Smither et al. (2003) genau 

wie bei Smither et al. (2004) zusätzlich zur Selektion verwendet; potentiell entwick-

lungshemmende Wirkungen dieses Umstands wurden bereits weiter oben diskutiert 

(vgl. Abschnitt 2.1.2). Des Weiteren ist die Untersuchung von Smither et al. (2003) 

die einzige der drei Studien, bei denen der Versuchsaufbau eine Bestimmung des 

tatsächlichen Mehrwerts von Coaching und Rundumbeurteilung gegenüber dem al-

leinigen Einsatz von 360°-Feedback erlaubt. Für die Differenz der Verhaltensent-

wicklungen (Vorgesetzten- und Untergebeneneinschätzungen) zwischen Fokusper-

sonen, die ausschließlich eine Rundumbeurteilung (Gruppe 1), oder zusätzlich ein 

Coaching erhalten haben (Gruppe 2), wird ein kleiner (Unterschieds-)Effekt von 

d=.17 zu Gunsten der zweiten Gruppe berichtet (vgl. Smither et al., 2003, S.36f.). 

Die beiden anderen Untersuchungen stellen der Verfahrenskombination ein noch 

positiveres Zeugnis aus. Allerdings sollten allgemeine Rückschlüsse zu deren Poten-

tial, aufgrund des geringen Stichprobenumfangs bei Luthans und Peterson (2003) 

sowie des exorbitant hohen und für 360°-Einschätzungen eher undifferenziert aus-

gewiesenen Effektivitätszuwachses bei Thach (2002), mit Bedacht gezogen werden 

(vgl. Luthans & Peterson, 2003, S.245; Thach, 2002, S.210; s.o. Tabelle 2.4). 

 

Wenngleich die überschaubare Anzahl der bis dato existierenden Studien und deren 

bedingte Vergleich- bzw. Interpretierbarkeit den Bedarf zusätzlicher Untersuchungen 

und fortschreitender methodischer Professionalisierung sehr deutlich vor Augen 

führt, scheint die Entwicklung stiftende Kraft von Coachings insgesamt auch aus 

empirischer Sicht außer Frage zu stehen. Bleibt zu hinterfragen, unter welchen Be-

dingungen diese Erfolgschancen am größten sind und welche Einflussfaktoren letzt-

endlich die Effektivität von Coaching-Maßnahmen determinieren. 

 

Kriterien einer nutzbringenden Beratungsmaßnahme: An dieser Stelle geht es 

nicht um die Diskussion der verschiedenen Bestandteile eines Coachings – die ge-

meinhin als Erfolg versprechend angenommenen Schritte eines Coaching-Prozesses 

wurden bereits in Abschnitt 2.2.1 dargestellt und in ein Modell integriert. Vielmehr 

liegt der Fokus nun auf allgemeinen Rahmenbedingungen, die über das Gelingen 

oder auch Scheitern des Verfahrens entscheiden können. Da in der Regel sowohl 

Coaching als auch Rundumbeurteilung auf einem wie auch immer gearteten Verhal-
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tensfeedback basieren und damit zum Teil beträchtliche Schnittpunkte aufweisen, 

sind in diesem Zusammenhang viele der in Abschnitt 2.1.3 zusammengefassten Ein-

flussfaktoren auf den Beratungskontext übertragbar. Genau wie beim 360°-Feedback 

stellen hierbei die vom jeweiligen Coachee in das Verfahren eingebrachten Voraus-

setzungen die wohl am schwersten zu beeinflussenden Komponenten des Prozesses 

dar. Beispielsweise dürfte Coaching immer dann eine Verschwendung von Zeit und 

Ressourcen bedeuten, wenn die zu beratende Fokusperson überhaupt nicht gewillt ist 

sich auf einen Veränderungsprozess einzulassen: Beratungsresistenz als Folge feh-

lender Motivation des Coachees (vgl. Evered & Selman, 1989, S.24; Harris, 1999, 

S.38f.; Kilburg, 1996, S.142). Jene Motivation wiederum mag noch so groß sein – 

ein Mangel an erforderlicher Intelligenz und/oder grundlegenden, funktionalen (Füh-

rungs-)Fertigkeiten sollte die Chancen auf ein erfolgreiches Coaching ebenfalls er-

heblich einschränken: Beratungsresistenz in Folge fehlenden Potentials (vgl. Feld-

man, 2001, S.31; Goldsmith, 2003b, S.8). Auch beim Coaching dürfte also die spezi-

fische Kombination von Persönlichkeitseigenschaften, individuellen Attributen, Be-

ratungsorientierung und -umsetzung sowie demographischem Hintergrund der Fo-

kusperson einen entscheidenden Einfluss auf den Umfang potentieller Verhaltens-

veränderungen haben (vgl. Abbildung 2.3 in Abschnitt 2.1.3). Die individuelle „Be-

ratbarkeit“ einer Fokusperson bildet somit das Fundament für die erfolgreiche 

Durchführung von Coaching-Maßnahmen (vgl. Abbildung 2.5; es sei an dieser Stelle 

in Erinnerung gerufen, dass mit der Selbstwirksamkeit einer der potentiellen indivi-

duellen Einflussfaktoren im Rahmen der vorliegenden Untersuchung betrachtet 

wird): 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 2.5: Das Coaching-Haus – Determinanten eines erfolgreichen Prozesses. 

 

 
 

Organisation 

 

 
 

Coach 

 
Individuelle Voraussetzungen des Coachees 

Verhaltensentwicklung 
infolge Coachings 



                                                                                                                                     2. Theorie          81 
 

Entsprechende Parallelen existieren auch mit Blick auf die Organisation der Fokus-

person, welcher im Coaching-Prozess im Allgemeinen eine ähnlich tragende Rolle 

zugeschrieben wird wie beim 360°-Feedback. Mangelt es an Unterstützung oder gar 

Rückhalt durch die übergeordnete Führung, und/oder ist die Maßnahme kein integra-

ler Bestandteil einer größeren Entwicklungsstrategie, können die unter Berücksichti-

gung von Organisationsinteressen zu formulierenden Zielvereinbarungen vom Coach 

und seinem Coachee nur bedingt verfolgt werden (vgl. Flanagan, 2004, S.66; 

Goodstone & Diamante, 1998, S.158f.; Klein & Ziegert, 2004, S.370ff.). Von ent-

scheidender Bedeutung kann in diesem Kontext die Zeit sein, die dem Beratenen in 

der jeweiligen Organisation für die Entwicklung seiner Verhaltensweisen und die 

Lösung eventueller Probleme zugestanden wird (vgl. Bürgin-Brand, 2003, S.301). 

Thach (2002) referiert diesbezüglich zum Zusammenhang zwischen Coaching-

Effektivität und der Anzahl durchgeführter Coaching-Sitzungen. Während ein bzw. 

zwei Beratungsgespräch(e) „lediglich“ eine vom Coachee wahrgenommene Entwick-

lung der Führungseffektivität um 7,5 (N=2 Fokuspersonen) respektive 28 (N=17) 

Prozent bewirkten, lag dieser Zuwachs bei drei (N=36), vier (N=42) und fünf (N=8) 

Sitzungen in einem Bereich von 37 bis 39 Prozent. Noch größere Erfolge gaben 

schließlich diejenigen Fokuspersonen an, die während der sechsmonatigen Coaching-

Periode an sechs (Zuwachs: 47%, N=6) oder gar sieben (57%, N=3) Veranstaltungen 

teilgenommen hatten (vgl. Thach, 2002, S.211).18 

 

Abgesehen von der Gelegenheit eine ausreichende Anzahl an Beratungsterminen 

wahrzunehmen, sollten die Fokuspersonen zusätzlich über Freiräume zur individuel-

len Verarbeitung und Umsetzung gewonnener Erkenntnisse verfügen (vgl. Golds-

mith, 2003b, S.9). Wiederum Thach (2002) weist diesbezüglich auf den Zusammen-

hang zwischen wahrgenommenem Effektivitätszuwachs und der Häufigkeit von ge-

meinsam mit Untergebenen, Kollegen und Vorgesetzten durchgeführten „Follow-

Ups“ hin. Coachees, die entsprechende Treffen zur Diskussion ihrer Fortschritte hin-

                                                 
18 Neben dem bereits in Abschnitt 2.2.1 kritisierten Vorgehen, Coaching-Effektivität durch (eigennüt-

zige) Selbsteinschätzungen der Fokuspersonen zu evaluieren, mindern auch die Form der Datener-
hebung und die daraus resultierenden Ergebnisse die Interpretier- und Generalisierbarkeit der Studie 
von Thach. Mangels fehlender Eingangs- und Ausgangswerte können für die angegebenen Prozent-
zahlen nicht nur keine Effekte berechnet geschweige denn in Relation zu den Ergebnissen anderer 
Studien gesetzt werden. Vielmehr würde bei quantitativer Messung auch die absolute Höhe der vor-
liegenden Resultate deutlichen Argwohn hervorrufen: Fokuspersonen, die sich durch 1 bis 7 Coa-
ching-Sitzungen wirklich um über die Hälfte ihres bisherigen Leistungsniveaus verbessern, wären 
aus entwicklungsdiagnostischer Sicht wohl als (äußerst unrealistisches) „Wunder“ zu bezeichnen. 
Insofern sollten die berichteten Ergebnisse nur als Anhaltspunkt für das entwicklungsstiftende Po-
tential, aber keinesfalls als absoluter Maßstab für die Effektivität von Coaching interpretiert werden. 
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sichtlich der mit dem Coach vereinbarten Entwicklungsziele häufig bis regelmäßig 

durchführten, erzielten deutlich höhere Effektivitätsgewinne als jene, die ihre Ver-

besserungen nur vereinzelt oder gar nicht mit ihrem Umfeld besprochen hatten (vgl. 

Thach, 2002, S.210f.).  

 

Einen zusätzlichen Beleg für den Stellenwert, der dem Arbeitsumfeld des Coachees 

beizumessen ist, liefert eine Studie von Wageman (2001). Im Rahmen ihrer Untersu-

chung zu den Wirkungen von Team-Coaching wurden zunächst je zwei Beratungs-

techniken identifiziert, die sich im Mittel positiv oder negativ auf das Selbstmana-

gementverhalten (Flexibilität, Verantwortlichkeit und Selbstreflexionsfähigkeit der 

Teammitglieder) einer Gruppe auswirkten. Positiv: Ratschläge sowie informelle Be-

lohnungen für gezeigtes Selbstmanagement-Verhalten und Problemlösehinweise. 

Negativ: Aufdecken von Problemen im Team respektive Aufgabenintervention von 

Oben. Die betrachteten Teams wurden schließlich an Hand von Leistungskriterien 

(u.a. Kundenzufriedenheit) in zwei Untersuchungsgruppen aufgeteilt: gut (N=18 

Teams im Dienstleistungsgewerbe) versus schlecht zusammengestellte Teams 

(N=15). Die positive Form des Coachings bewirkte bei den funktionierenden Teams 

einen deutlich höheren Anstieg des Selbstmanagement-Niveaus als bei der schwä-

cheren Gruppe. Die negativen Coaching-Techniken wiederum zeitigten lediglich in 

den schlecht zusammengestellten Teams deutlich negative Folgen, die guten Grup-

pen mussten nur leichte Einbußen der Selbstmanagementfähigkeiten hinnehmen (vgl. 

Hackman & Wageman, 2005, S.281f.; Wageman, 2001, S.560, 564ff.). 

 

Die angeführten Untersuchungen können nicht nur im Sinne der Notwendigkeit or-

ganisationeller Unterstützung seitens der übergeordneten Führung, sondern auch als 

Anhaltspunkt für die entscheidende Bedeutung des unmittelbaren Organisationsum-

feldes der Fokusperson interpretiert werden. Nur wenn die Arbeitsumgebung funkti-

oniert, den Coachee unterstützt und ihm den nötigen Raum für Verhaltensverände-

rungen bietet, können sich die (positiven) Wirkungen eines Coachings zur Gänze 

entfalten; sogar potentiell negative Folgen unprofessioneller Beratung halten sich 

dann in Grenzen (vgl. Goldsmith, 2003a, S.15).  

 

Mit der Güte des Feedbacks für den Coachee kann schließlich auch die dritte wesent-

liche Determinante effektiver Rundumbeurteilungen in den Beratungskontext über-

nommen werden. Ehrliche, glaubwürdige, spezifische, nachvollziehbare und damit 
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umsetzbare Verhaltensrückmeldungen gelten auch im Rahmen von Coachings als 

wichtige Basis für Entwicklungserfolge (vgl. Brocato, 2003, S.18; Hall et al., 1999, 

S.48). Bei Interviews unter Führungskräften (N=100) zu Erfolgsfaktoren von Coa-

chings lag die Feedback-Qualität mit 62 Prozent Nennungen unmittelbar nach der 

Coach/Coachee-Beziehung (87%) auf dem zweiten Platz. Das Engagement der Fo-

kuspersonen und die Unterstützung des Managements wurden hingegen mit 51 bzw. 

43 Prozent als weniger wichtig eingeschätzt (vgl. McGovern et al., 2001, S.8). 

Wenngleich die Ergebnisse in dieser Studie eine andere Sprache sprechen, ist das 

Verhaltensfeedback im Rahmen eines Coachings nicht wie beim 360°-Feedback, wo 

es per se im Mittelpunkt des gesamten Prozesses steht, lediglich einer von mehreren 

sich gegenseitig begründenden Verfahrensbausteinen (siehe Abschnitt 2.2.1). 

 

Dementsprechend wird in den meisten Abhandlungen zur Coaching-Effektivität 

nicht die Qualität der Verhaltensrückmeldung an sich, sondern die Befähigung der 

Person, die für die Verhaltensrückmeldung und deren Integration in einen funktionie-

renden Gesamtzusammenhang verantwortlich ist, als entscheidendes Erfolgskriteri-

um betrachtet: Mit dem Coach steht und fällt der gesamte Beratungsprozess. Welche 

Eigenschaften, Fertigkeiten und Verhaltensweisen aber sind es nun, die einen Coach 

zu einem guten und akzeptierten Berater machen? Bei Betrachtung der umfangrei-

chen Anforderungsprofile und Kompetenzkataloge in der Coaching-Literatur mag 

einem als Antwort „das Bild einer gottgleichen Person mit universalen Fähigkeiten“ 

vor dem geistigen Auge erscheinen (Roth, Brüning & Edler, 1998, S.211; vgl. Geiß-

ler, 2004, S.21; Vogelauer, 2004, S.26ff.). 

 

Dieser hohe Status wird den Coaches allerdings keineswegs ausschließlich von der 

Theorie aufoktroyiert, sondern spiegelt meist auch das Anspruchsniveau der poten-

tiellen Klienten in der Praxis wider. Gefragt nach den Anforderungen an einen Co-

ach, schätzten 93 Prozent von etwas über 150 Führungskräften des oberen und mitt-

leren Managements (aus Deutschland, Österreich und der Schweiz) die Verschwie-

genheit des Coaches als sehr wichtig (114 Nennungen) bzw. wichtig (28) ein. Ähn-

lich große Bedeutung wurden der Menschlichkeit und Beziehungsorientierung (sehr 

wichtig: 96; wichtig: 51), der Erfahrung und dem breiten Lebensspektrum (77/72), 

der Zielorientierung (76/69), dem Einfühlungsvermögen (64/76) sowie der Struktu-

riertheit (50/76) und Offenheit (50/67) eines Coaches beigemessen (vgl. Vogelauer, 

2002a, S.11). 
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Vergleichbare Präferenzen gaben auch amerikanische Führungskräfte (N=87) bei der 

Auswahl ihrer Coaches an. 86 Prozent der Befragten erwarten, dass ihr Coach dazu 

in der Lage ist eine enge Beziehung mit ihnen aufzubauen. Dies umfasst Charakteris-

tika wie Empathie, Herzlichkeit und soziale Flexibilität sowie die Fähigkeit zuzuhö-

ren und eine Vertrauensbasis zu schaffen. Immerhin noch 82 Prozent erhoffen sich 

persönliche Professionalität (Intelligenz, Integrität, Ehrlichkeit, Objektivität) von 

ihrem Berater. Mitbringen sollte der Coach des Weiteren eine psychologische 

Grundausbildung (82% Nennungen) und allgemeine Erfahrungen im Geschäftsleben 

und Management (78%). Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass lediglich ein 

Viertel der Befragten die Erfahrung und Reputation des Coaches als Coach als wich-

tig empfand (vgl. Wasylyshyn, 2003, S.97f.).  

 

Ähnlich wie bei diesen Angaben aus der Coaching-Praxis wird auch in den meisten 

theoretischen Abhandlungen eine Vielzahl an Kriterien benannt, die ein Coach im 

Sinne eines effektiven Coaching-Prozesses erfüllen sollte. Hierbei heben sowohl 

Theorie als auch Praxis im Wesentlichen auf zwei übergeordnete Qualifikationsbe-

reiche ab – der Coach sollte neben einer ausgeprägten persönlichen Kompetenz auch 

ein hohes Maß an fachlichen Fertigkeiten besitzen. Letztere wurden bereits im Zu-

ge der Abgrenzung zur Psychotherapie angedeutet, sollen jedoch an dieser Stelle 

noch einmal vertiefend in Erinnerung gerufen werden. Ein Coach muss nicht zwin-

gend Psychologe, Pädagoge oder Anthropologe sein, sollte aber über umfangreiches 

Wissen auf dem Gebiet der Humanwissenschaften verfügen. Des Weiteren benötigt 

er nicht unbedingt einen betriebswirtschaftlichen Abschluss, obgleich Kenntnisse 

organisationswissenschaftlicher und unternehmerischer Grundsätze im Allgemeinen 

als unverzichtbar angesehen werden. Schließlich kann er meist nicht auf eine lang-

jährige Karriere als Führungskraft verweisen, Berufs- und Führungserfahrung gelten 

jedoch als obligatorisch (vgl. Judge & Cowell, 1997; Levinson, 1996; Loos, 1997; 

Roth et al., 1998; Vogelauer, 2004; Zimmermann, 2000). Es muss dem Coach gelin-

gen, dieses relativ breite Spektrum an fachlichen Basisfertigkeiten in dem Maße auf 

sich zu vereinen, dass ihn sein individuell zusammengestellter „Qualifikationsmix“ 

zur effektiven Gestaltung eines Coaching-Prozesses befähigt. Eine standardisierte 

Festlegung fachlicher Erfolgskriterien ist hingegen für den noch jungen und ver-

gleichsweise gering zertifizierten Berufsstand des Coaches bis dato nur bedingt mög-

lich geschweige denn sinnvoll. 

 



                                                                                                                                     2. Theorie          85 
 

Etwas einfacher gestaltet sich die Festlegung von allgemein gültigen Kriterien im 

erstgenannten Bereich: Zu den persönlichen Fertigkeiten gehören all diejenigen 

Charakteristika, die aus zwischenmenschlicher Sicht zur Genese der als entscheidend 

angesehenen vertrauensbestimmten Beziehung zwischen Coach und Coachee beitra-

gen. Neben den weiter oben genannten Eigenschaften wie Menschlichkeit, Einfüh-

lungsvermögen, Integrität, Ehrlichkeit, Zielstrebigkeit, Objektivität sowie Flexibili-

tät, fallen in diesem Zusammenhang Begriffe wie Rollen-, Interaktions-, Kommuni-

kations- und Selbstreflexionskompetenz, moralische und persönliche Souveränität 

sowie Authentizität und Durchsetzungsvermögen (vgl. Böning, 2000; Evered & Sel-

man, 1989; Goldberg, 2005; Hall et al., 1999; Hermanns, 2001; Kiel et al., 1996; 

Peterson, 1996; Vogelauer, 2004; Zimmermann, 2000). Auch auf diesem Gebiet 

können bei wohl keinem Coach alle Fähigkeiten gleichmäßig hoch ausgeprägt sein. 

Vielmehr dürfte derjenige Coach am effektivsten sein, der seine ihm ganz eigenen 

persönlichen Stärken am besten zum Tragen bringt. Fehlen einem Coach jedoch zu 

viele der aufgeführten Eigenschaften, dann sollte es ihm, trotz fundierter Ausbildung 

und reichlicher Berufserfahrung, nur schwerlich gelingen ein vertrauensbestimmtes 

und damit effektives Verhältnis zu seinem Coachee aufzubauen (vgl. Loos & Rauen, 

2002, S.133).  

 

Zur Überprüfung des tatsächlichen Stellenwerts einiger der angeführten Komponen-

ten werden im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit die Verhaltensentwicklun-

gen der Coachees an verschiedenen Attributen der Coaches (z.B. Empathie) relati-

viert. Allerdings ist bereits jetzt zu konstatieren, dass auch damit die Frage nach der 

Effektivität von Coachings und den Moderatoren, die über deren Wirksamkeit ent-

scheiden, bei weitem nicht abschließend beantwortet sein wird. Zwar weisen einige 

wenige Studien das entwicklungsstiftende Potential der Maßnahme aus, quantitative 

und generalisierbare Aussagen zu verhaltensverändernden Wirkungen erfordern je-

doch zahlreichere und weiterführende Replikationen. Erste Schritte auf dem Weg zur 

Formulierung theoriebasierter Erklärungsansätze für die Wirkungen von Coachings 

und 360°-Feedbacks werden in den folgenden Abschnitten vorgestellt, um im An-

schluss daran die Effektivität von Coaching und/oder 360°-Feedback sowie die Aus-

wirkungen einzelner Einflussfaktoren empirisch untersuchen zu können. 
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2.3 Veränderbarkeit von (Führungs-)Verhalten 

 

Wie kann menschliches Verhalten (positiv) beeinflusst werden? Allgemeine psycho-

logische Beiträge zu dieser Thematik beziehen sich meist auf lerntheoretische Ansät-

ze und beschreiben demzufolge ein Spektrum, welches von behavioristischen Sicht-

weisen bis hin zu kognitiven Erklärungsmodellen menschlichen Verhaltens reicht 

(vgl. Carver & Scheier, 1996; Latham, 1991; Luthans, 2005; Patrick, 1992). Im Fol-

genden soll gezeigt werden, dass es zwar durchaus prominente Theorien gibt, die auf 

Basis dieser Grundlagen Verhaltensentwicklung (am Arbeitsplatz) zu erklären su-

chen; diese sind jedoch nur bedingt dazu in der Lage, auch die Wirkungsweise von 

Personalentwicklungsmaßnahmen wie 360°-Feedback und Coaching abzubilden. 

       

Nach den Prinzipien der operanten Konditionierung wird ein Mensch bestimmte 

Verhaltensweisen vor allem dann besonders häufig und intensiv zeigen, wenn sie 

durch sein Umfeld honoriert bzw. durch Belohnungen verstärkt werden („reinforce-

ment“). Die seit 30 Jahren kontinuierlich novellierte O.B. Mod.-Theorie („organi-

zational behavior modification“) überträgt dieses Verständnis von Verhaltenver-

besserungen in die Arbeits- und Organisationspsychologie (vgl. Luthans & Kreitner, 

1975; Luthans & Kreitner, 1985; Stajkovic & Luthans, 2003). Die Grundannahme 

dieses Ansatzes ist, dass Verstärker wie Geld, soziale Anerkennung und Leistungs-

feedback, insbesondere bei deren kombiniertem „Einsatz“, positive Auswirkungen 

auf die berufliche Leistung haben. In einer Meta-Analyse (N=72 O.B. Mod.-Studien) 

zu den Effekten dieser „reinforcer“ erzielten Geld-Belohnungen im Mittel einen 

Leistungszuwachs von 23 Prozent, gefolgt von sozialer Anerkennung (17%) und 

Feedback (10%). Eine Kombination der drei Verstärker erzeugte synergistische Ef-

fekte, die um 21 Prozent höher lagen als die addierten Einzelverbesserungen (vgl. 

ebenda, 2003, S.178ff.). 

 

Bei der Interpretation dieser Ergebnisse im Sinne der vorliegenden Forschungsfrage 

gilt es drei wesentliche Punkte zu berücksichtigen: 

 

Erstens sind die untersuchten Leistungskriterien wie z.B. die Produktivität am Ar-

beitsplatz oder die Verkaufsleistung im Vertrieb aufgabenspezifische Variablen. Füh-
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rungsverhalten bzw. dessen Verstärkung ist hingegen kein integraler Bestandteil der 

Meta-Analyse oder des O.B. Mod-Ansatzes.  

 

Zweitens handelt es sich bei den Interventionen im Sinne von Luthans und Kollegen 

um die Konditionierung und demzufolge nur bedingt um eine tatsächliche Weiter-

entwicklung von Verhaltensweisen. Ziel der „reinforcer“ ist zwar die qualitative 

Veränderung des Verhaltens, aber nicht durch eine selbstbestimmte Einsicht seitens 

der Fokusperson, sondern vielmehr durch die Verstärkung von Verhaltenshäufigkei-

ten und -intensität mit Hilfe externer Reize (vgl. Luthans, 2005, S.538). Im günstigs-

ten Falle kann demzufolge in diesem Zusammenhang von einer schrittweisen Verhal-

tensumformung („shaping“) und damit keineswegs von auf Einsicht basierenden Ve-

ränderungs- und Lernprozessen im Sinne der modernen Personalentwicklung die 

Rede sein. So folgern sogar Luthans und Stajkovic am Ende ihrer Meta-Analyse: 

„what is needed for performance improvement is further development of employees` 

competencies” (Stajkovic & Luthans, 2003, S.184). 

 

Letztlich wird damit auch die dritte Einschränkung des Ansatzes erkennbar: Die O.B. 

Mod.-Theorie nimmt sich durch ihren relativ begrenzten, behavioristischen Zugang 

zum menschlichen Verhalten die Möglichkeit, auch komplexere Verhaltensentwick-

lungen differenziert zu begründen. Obwohl Stajkovic und Luthans (1997) selbst be-

tonen, bei der Weiterentwicklung von Verhaltensweisen seien zumindest moderie-

rende Wirkungen von kognitiven Faktoren zu berücksichtigen, verzichtet der behavi-

oristische O.B. Mod.-Ansatz vollends auf die Integration kognitiver Komponenten 

und behandelt den Menschen in behavioristischer Tradition als „black box“ (vgl. 

Stajkovic & Luthans, 1997, S.20f.). 

 

Wohl auch aufgrund der soeben beschriebenen Grenzen des O.B. Mod.-

Verständnisses kommen Locke und Latham (2004) zu der Bewertung, die Theorie 

von Luthans und seinen Kollegen sei „not influential today“ (Locke & Latham, 2004, 

S.388).        

 

Die wesentliche Ursache hierfür dürfte darin zu finden sein, dass das angesprochene 

„Black-Box“-Denken in der Verhaltensforschung u.a. durch die soziale Lern- und 

später die soziale Kognitionstheorie von Bandura (1977a, 1986) überwunden 
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werden konnte (vgl. Bandura, 1977a; Bandura, 1986). Bandura sieht menschliches 

Verhalten nicht mehr nur in Abhängigkeit von externen Verstärkern. Zusätzlich zu 

den Umwelteinflüssen berücksichtigt er auch kognitive und eine Vielzahl anderer 

personeller Faktoren, die sich und das Verhalten jeweils wechselseitig beeinflussen 

(vgl. Bandura, 1986, S.23ff.). Die zugehörige Methode zur Entwicklung von Verhal-

ten im Organisationskontext nennt Bandura „guided master modeling“. Bei dieser 

Variante des Beobachtungslernens (Lernen am Modell) vollziehen sich Verände-

rungsprozesse im Wesentlichen in drei Schritten:  

 

(1) Zunächst erhalten Fokuspersonen Möglichkeiten anzustrebende Verhaltenswei-

sen zu beobachten. Das Verständnis, welches die Lernenden in dieser ersten Phase 

für die Verhaltensalternativen gewinnen, gilt es in einem zweiten Schritt umzusetzen. 

  

(2) Im Rahmen simulierter Situationen (am besten Rollenspiele) können die Fokus-

personen die vorher beobachteten Verhaltensweisen unter Anleitung in einem ver-

gleichsweise angstfreien, weil Fehler verzeihenden „Setting“ ausprobieren und auf 

Basis ständiger Verhaltensfeedbacks perfektionieren. 

 

(3) Der dritte Schritt der Verhaltensmodellierung ist ein betreuter Transfer in den 

Arbeitsalltag. Hierbei sollte der Personalentwickler darauf achten, dass die neu er-

lernten Fähigkeiten zunächst in Situationen angewendet werden, die mit größter 

Wahrscheinlichkeit erfolgreich zu bewältigen sind. Dadurch gewinnen die Lernenden 

Vertrauen in die neuen Verhaltensweisen und werden in die Lage versetzt, diese in 

der Folge auch auf anspruchsvollere Arbeitsgebiete zu übertragen (vgl. Bandura, 

1988, S.276; Wood & Bandura, 1989, S.363f.). 

 

Die Effektivität dieser Art der Verhaltensentwicklung wurde bis heute in vielen Un-

tersuchungen belegt. Exemplarisch sei auf eine Studie von Latham und Saari (1979) 

verwiesen: Vorgesetzte, die ein „guided master modeling“ erhalten hatten, zeigten 

ein deutlich besseres Interaktionsverhalten mit ihren Untergebenen als Vorgesetzte in 

einer Kontrollgruppe mit gleichem Ausgangsniveau (vgl. Latham & Saari, 1979). 

Decker und Nathan (1985) fassen die empirischen Ergebnisse zur Verhaltensmodel-

lierung wie folgt zusammen: „the behavior modeling technique has shown a surpri-

singly strong ability to change behavior“ (Decker & Nathan, 1985, S.11). Sowohl 
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Umfang als auch Komplexität dieser Methode mögen dazu geführt haben, dass sie, 

trotz der viel versprechenden Ergebnisse und eines zunehmenden Gebrauchs in den 

1980er und 1990er Jahren (vgl. Sonntag & Schaper, 1998, S.228), meist nur in Aus-

zügen Eingang in die moderne Personalentwicklung gefunden hat (vgl. Hellervik, 

Hazucha & Schneider, 1992, S.856ff.). So finden sich zwar bestimmte Bausteine der 

Verhaltensmodellierung als methodische Bestandteile insbesondere in Trainings oder 

Coachings (z.B. Verhaltensimulationen, Rollenspiele, „on-the-job“-Transfers) wie-

der, als eigenständige Entwicklungsmaßnahme konnte sich das Verfahren jedoch nur 

bedingt etablieren. 

 

Gleichwohl gilt die soziale Kognitionstheorie bis heute als einer der entscheidenden 

Schritte in Richtung einer differenzierten (kognitiven) Betrachtung menschlichen 

Verhaltens. Viele Gedanken wie auch einzelne Komponenten des Ansatzes (z.B. die 

Selbstwirksamkeit; hierzu später mehr) wurden im Rahmen anderer Modelle wieder 

aufgegriffen (vgl. exemplarisch: Carver & Scheier, 1998, S.204; Smither & Reilly, 

2001, S.245). Allerdings verwenden vergleichsweise wenige Autoren der 360°-

Feedback- und Coaching-Literatur die allgemeinen Grundlagen der Kognitionstheo-

rie als Erklärungsansatz für auftretende Effekte. Aus diesem Grund wurde auch in 

den vorliegenden Ausführungen auf eine umfassende Erläuterung und Interpretation 

der Theorie im Sinne der Forschungsfrage verzichtet. 

 

Nichtsdestotrotz sollen im Rahmen der Arbeit detaillierte Erklärungsansätze für auf-

tretende Verhaltensveränderungen bei Führungskräften durch 360°-Feedbacks und 

Coachings vorgestellt werden. Mit Blick auf den Rundumbeurteilungskontext sei 

hier noch einmal an die Hypothesensammlung von London und Smither (1995) und 

die Prozessmodelle von Bracken und Timmreck (2001) sowie Johnson et al. (1996) 

erinnert. Explizit hervorzuheben ist die FIT von Kluger und DeNisi (1996), die zwar 

nicht ausdrücklich auf den 360°-Feedback-Kontext ausgerichtet ist, gleichwohl den 

bis dato einzigen Versuch darstellt Feedback-Interventionen im Rahmen eines größe-

ren (psychologischen) Gesamtzusammenhangs zu betrachten. Die übrigen 360°-

spezifischen Studien hingegen integrieren ihre Ergebnisse und Erklärungsansätze 

meist nicht in einen größeren theoretischen Kontext. Vielmehr werden in der Regel 

einige charakteristische Einflussgrößen analysiert und unter Zuhilfenahme einzelner 

Bausteine anderer (Hilfs-)Theorien interpretiert. Hierbei verzichten die Autoren 

größtenteils auf eine explizite Beschreibung und Diskussion der kognitiven, motiva-
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tionalen und emotionalen Faktoren, die den jeweiligen Entwicklungsprozessen 

zugrunde liegen (vgl. Abschnitt 2.1). Da es noch weniger empirische Studien und 

theoretische Deutungsmuster für Verhaltensfortschritte in Folge von Coachings gibt, 

steckt auch die Analyse des gemeinsamen Einsatzes von 360°-Feedback und Coa-

ching auf das (Führungs-)Verhalten von Menschen noch in den Kinderschuhen (vgl. 

Abschnitt 2.2).  

 

Die folgenden Ausführungen sollen einen ersten, explorierenden Schritt in Richtung 

einer theoretischen Fundierung der (viel versprechenden) empirischen Ergebnisse 

darstellen. Zu diesem Zweck werden die zentralen Aspekte dreier verschiedener the-

oretischer Ansätze herausgearbeitet, um sie dann auf Erklärungspotentiale für die 

Wirkungsweise der „winning combination“ zu überprüfen. Mit der Selbstregulations-

theorie von Carver und Scheier (1981, 1998) und dem Zielsetzungs-Ansatz von Lo-

cke und Latham (1990, 2002) wurden hierfür diejenigen Sichtweisen ausgewählt, die 

im Zusammenhang mit Coaching und insbesondere 360°-Feedback am häufigsten 

zur Erklärung auftretender Effekte herangezogen werden (vgl. exemplarisch: Atwater 

et al., 2000, S.276f.; Olivero et al., 1997, S.466; Smither et al., 1995, S.4f.). Einen 

anderen und relativ ungewohnten Zugang bietet hingegen die Deutung von Feed-

back-Effekten mit Hilfe der Selbstaufmerksamkeitstheorien von Duval und 

Wicklund (1972) bzw. Duval et al. (2001). Zwar verwenden vereinzelt Autoren das 

Selbstaufmerksamkeits-Konstrukt als initiierende Größe im Entwicklungsprozess, 

eine detaillierte Interpretation von Verhaltensfortschritten mit Hilfe der Theorien ist 

hingegen Neuland (vgl. Atwater et al., 1995, S.39; Halverson, Tonidandel, Barlow & 

Dipboye, 2002, S.4). 

 

  

2.3.1 Selbstaufmerksamkeit und Verhaltensänderungen 
 

Die Umstände, unter denen Führungskräfte im Zuge von 360°-Feedbacks und Coa-

chings am wahrscheinlichsten Verhaltensfortschritte erreichen können, wurden wei-

ter oben ausführlich diskutiert: Organisationelle Rahmenbedingungen, Eigenschaften 

von Verhaltensrückmeldungen, individuelle Attribute der Fokuspersonen und eine 

Vielzahl unterschiedlicher Fähigkeiten des verantwortlichen Personalentwicklers 

entscheiden über das Gelingen oder Scheitern von Entwicklungsbemühungen. Mit 
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den Selbstaufmerksamkeitstheorien von Duval und Wicklund (1972; „theory of ob-

jective self-awareness“) sowie Duval et al. (2001; „dual systems theory“) werden 

zwei Ansätze vorgestellt, die Aufschlüsse über die psychologischen Grundlagen der 

Wirkungsweise einiger dieser Einflussfaktoren geben können. Neu ist hierbei sicher-

lich nicht der Versuch, bestimmte Aspekte menschlichen Verhaltens auf Selbstauf-

merksamkeitsprozesse zurückzuführen (vgl. Gallup, 1998; Gibbons, 1990; Leary & 

Buttermore, 2003). Das Verhalten von Führungskräften, insbesondere dessen (geziel-

te) Veränderung im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen, stellt jedoch ein 

vergleichsweise ungewohntes Anwendungsgebiet für die zwei sozialpsychologischen 

Theorien von Duval und Kollegen dar.   

 

 

2.3.1.1 Die Selbstaufmerksamkeitstheorien von Duval und Wicklund 

sowie Duval, Silvia und Lalwani 
 

Wenngleich die jüngere „DS-Theorie“ die Erkenntnisse von Duval und Wicklund 

(1972) weitgehend integriert, liegt der Fokus nun zunächst auf den älteren und im 

Allgemeinen bekannteren Abhandlungen zur objektiven Selbstaufmerksamkeit     

(„OSA“-Theorie). Diese inspirieren bis heute zahlreiche Arbeiten zum Selbst und 

eine Vielzahl jüngerer Modelle zu Verhaltensänderungen wurde bis in die Gegenwart 

immer wieder an ihnen relativiert (vgl. Carver & Scheier, 1998; Karoly, 1993; Silvia 

& Duval, 2001; Duval et al., 2001). 
 

Die Theorie der objektiven Selbstaufmerksamkeit von Duval und Wicklund 

(1972) beinhaltet drei Hauptparameter. Neben der (zentralen Komponente) Selbst-

aufmerksamkeit sind das Selbst und mit dem Selbst zu vergleichende Standards 

(„standards of correctness“) von Bedeutung (Duval & Wicklund, 1972, S.11). 

 

Hinsichtlich der (1) Selbstaufmerksamkeit („self-awareness“) differenzieren Du-

val und Wicklund (1972) zwischen dem subjektiven und objektiven Selbstfokus. Die 

subjektive Selbstaufmerksamkeit steht hierbei für denjenigen Bewusstseinszustand, in 

dem die Aufmerksamkeit einer Person auf Ereignisse außerhalb des Bewusstseins, 

des Körpers oder der „persönlichen Geschichte“ fokussiert. Hierbei ist das Indivi-

duum das Subjekt seines Bewusstseins, welches auf externale Objekte gerichtet ist. 

Das eigentliche Selbst (als eine Determinante für Wahrnehmung, Denken und Ver-
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halten eines Menschen; hierzu später mehr) ist dementsprechend im Zustand subjek-

tiver Selbstaufmerksamkeit von der Aufmerksamkeit ausgeschlossen.19 Dieser Auf-

merksamkeitsstatus wird als der normalerweise übliche Zustand angesehen, in dem 

sich Menschen im Alltag befinden. Objektive Selbstaufmerksamkeit hingegen meint 

einen Bewusstseinszustand, in dem die Aufmerksamkeit nach innen gerichtet, das 

Individuum Objekt seines eigenen Bewusstseins ist. Diese Variante der Selbstauf-

merksamkeit nimmt in der nach ihr benannten Theorie hinsichtlich eventueller Ver-

haltensänderungen den weitaus höheren Stellenwert ein und wird somit auch im Mit-

telpunkt der weiteren Ausführungen stehen (Duval & Wicklund 1972, Kap.1). 

 

Eine der zentralen Annahmen der Theorie von Duval und Wicklund (1972) ist, dass 

bei einer Ausrichtung der (objektiven) Aufmerksamkeit auf das Selbst automatisch 

ein Vergleich zwischen dem Selbst und den „standards of correctness“ resultiert. Die 

dadurch entstehende deutlichere Salienz internaler Zustände und eine daraus folgen-

de Intensivierung der Selbst-Evaluation im Sinne einer kritischeren Selbstsicht wer-

den somit durch drei Komponenten konstituiert. Neben dem Selbst und den Stan-

dards ist die objektive Selbstaufmerksamkeit dabei die dritte (initiierende) Einfluss-

größe (Duval & Wicklund, 1972, S.11). 

 

Hierbei ist das (2) Selbst eine im mentalen System des Menschen liegende psychi-

sche Struktur mit beobachtbaren Manifestationen, welche Auswirkungen auf Wahr-

nehmung, Denken und Verhalten eines Menschen haben. Erst im Zustand objektiver 

Selbstaufmerksamkeit ist der Blick eines Menschen auf dieses „causal agent self“ 

gerichtet, erst dann erhält eine Person also Informationen über ihre Verhaltenswei-

sen, Gedanken und Handlungen – eine Art objektives Selbst entsteht.20 Nach der 

„OSA-Theorie“ gibt es dementsprechend, in bewusster Abgrenzung zu Mead (1934), 

Piaget (1966) und Wylie (1968), nur ein Selbst. Dieses beinhaltet nicht automatisch 

neben dem „causal agent self“ (dem Mead`schen „I“) das Gewusste („Me“), das 

Selbst als Objekt im Sinne eines Selbstkonzepts (vgl. Mead, 1934; Piaget, 1966; Wy-

lie, 1968). Das unitarische, nicht erst durch soziale Interaktion oder biologische Ent-

wicklungen entstehende „OSA“-Selbst existiert, wenn auch nur in primitiver Form, 

                                                 
19 Vgl. das Phänomen der Deindividuation bei Diener (1979) sowie Prentice-Dunn und Rogers (1989).  
20 An dieser Stelle gilt es kritisch anzumerken, dass das „causal agent self“ bei Duval und Wicklund 

(1972) sehr stark an mittlerweile überholte Homunkulus-Vorstellungen erinnert: das Selbst als ima-
ginäre Person in der Person, welches die Grundlage für Verhaltensweisen, Gedanken und Gefühle 
ist.  
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ab dem Zeitpunkt, zu dem ein Mensch geboren wird. Gleichwohl kann ein Mensch 

erst objektiv selbstaufmerksam werden, also über sein Selbst reflektieren, wenn er 

lernt, dass er selbst ein Objekt in der Welt ist (Duval & Wicklund, 1972, S.32ff.).  

 

Der verbleibende Bestandteil der OSA-Theorie, der (3) Standard („standard of cor-

rectness“), ist eine mentale (internale) Repräsentation korrekten Verhaltens, wün-

schenswerter Einstellungen, idealer Eigenschaften und anzustrebender Ziele. Stan-

dards resultieren entweder aus infolge von Wahrnehmungsprozessen gebildeten ei-

genen Urteilen über die Welt oder aus sozialen Einflüssen. Sie liefern Informationen 

darüber, wie jemand korrekterweise denken, handeln bzw. fühlen sollte (Duval & 

Wicklund, 1972, Kap.1). 

 

Das objektive Selbst und die Standards bilden gemeinsam eine Art Konsistenz su-

chendes (Vergleichs-)System, dessen bevorzugter Zustand die Null-Diskrepanz (ma-

ximale Einfachheit der kognitiven Organisation) zwischen beiden internalen Reprä-

sentationen und die damit verbundene Existenz von positiven Affekten ist. Das Ziel 

dieses Systems ist somit die Reduktion der aufgrund einer festgestellten Diskrepanz 

zwischen Selbst und Standards entstandenen negativen Affekte. Werden bei dem 

Vergleich der beiden Systemkomponenten Abweichungen zwischen bestimmten As-

pekten des Selbst (z.B. Verhaltensweisen) und zugehörigen (Verhaltens-)Standards 

festgestellt, resultiert negativer Affekt in dem Umfang, in dem die Aufmerksamkeit 

auf das Selbst gerichtet, das Selbst Objekt seiner eigenen Betrachtung ist. Da laut 

Duval und Wicklund (1972) bei einem auf erhöhtem Selbstfokus basierenden Ver-

gleich immer zumindest ein Diskrepanzfall zwischen dem Selbst und einem Standard 

vorhanden ist und somit stets auch negativer Affekt entsteht, ist die objektive Selbst-

aufmerksamkeit generell ein aversiver Zustand (Duval & Wicklund, 1972, S.4ff.). 

  

Auf das Selbst attribuierte negative Affekte und die damit verbundene Minderung 

der Selbstachtung können nach Duval und Wicklund (1972) mit Blick auf das Sys-

temziel (Nulldiskrepanz) zwei unterschiedliche motivationale Konsequenzen zur 

Folge haben. Entweder modifiziert das Individuum seine Eigenschaften, Einstellun-

gen oder Verhaltensweisen in Richtung der Standards (Anpassungsverhalten), oder 

aber es vermeidet die selbst-fokussierenden Stimuli bzw. Umstände (Vermeidungs-

verhalten). Beide Bewältigungsstrategien sind auf eine Reduktion des negativen Af-

fekts ausgerichtet. Eine Diskrepanzreduktion im Sinne einer Modifikation der Stan-
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dards in Richtung des Selbst ist im Gegensatz dazu in der „Objective Self-Awareness 

Theory“ nicht vorgesehen. So stellen die fixierten, in der Vergangenheit verankerten 

und internalisierten Standards mit ihrem korrekten bzw. idealen Charakter für den 

Menschen einen Fels in der Brandung dar, auf den er sich zuverlässig verlassen kön-

nen muss. Nach dem Prinzip des geringsten Aufwands sollten die in einem wesent-

lich engeren zeitlichen Zusammenhang stehenden Verhaltensweisen, Gedanken und 

Gefühle (des Selbst) deutlich leichter zu verändern sein (Duval & Wicklund, 1972; 

Silvia & Duval, 2001, S.233).  
 

Belebend sind die Annahmen der den kognitiven Ansätzen zuzuordnenden „OSA-

Theorie“ u.a. für konsistenztheoretische Modelle. So ermöglichen sie z.B. einen neu-

en Blickwinkel auf einige von Festinger (1957, 1978) im Rahmen seiner kognitiven 

Dissonanztheorie formulierten Hypothesen. Festinger geht davon aus, dass ein 

Mensch die Umwelt, sein Selbst (z.B. Einstellungen) und seine Verhaltensweisen 

relativ differenziert, als voneinander unabhängige Elemente wahrnimmt und zu die-

sen ganz bestimmte Kenntnisse, Meinungen und Überzeugungen hat. Existieren in 

einer relevanten Beziehung zwischen zwei oder mehreren dieser Elemente kognitive 

Widersprüche, ist die Rede von einer kognitiven Dissonanz. Dieser aversiv erlebte 

Zustand (Ungleichgewicht/Frustration) verursacht Spannungen und erzeugt, in Ab-

hängigkeit von Relevanz und Größe der Diskrepanz, einen motivationalen Redukti-

onsdruck. Im Sinne der Wiederherstellung des kognitiven Gleichgewichts können 

Menschen ihre Kognitionen modifizieren. Neben einer Neubewertung oder Verringe-

rung der Bedeutsamkeit der diskrepanten Elemente kann die Dissonanz auf diesem 

Wege, auch durch Hinzunahme übereinstimmender Elemente, aufgelöst werden. Mit 

Blick auf die vorliegende Arbeit ist hervorzuheben, dass nach Festinger auch aus 

Verhaltensänderungen resultierende, modifizierte Verhaltenskognitionen in Richtung 

dissonanter Einstellungen zu einem Abbau der kognitiven Diskrepanz führen kön-

nen. Nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip wird jene Reduktionsform gewählt, die den 

niedrigsten Änderungswiderstand aufweist, also den geringsten Aufwand verspricht. 

Genau wie bei der „OSA“-Theorie steht folglich auch bei der kognitiven Dissonanz-

theorie die Reduktion einer festgestellten Diskrepanz im Mittelpunkt. In beiden An-

sätzen wird der mit einer Diskrepanz verbundene und als negativ empfundene Status, 

u.a. durch eine Verhaltensmodifikation der Zielperson verbessert. 
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Während jedoch nach Festinger jeder menschliche Organismus per se bestrebt ist, 

Konsistenz zwischen seinen Meinungen, Wertvorstellungen und seinem Verhalten 

herzustellen, sehen Duval und Wicklund (1972) den Drang nach Null-Diskrepanz 

zwischen Selbst und Standards in Abhängigkeit vom Aufmerksamkeitssystem. Die 

Motivation zur Reduktion von automatisch festgestellten Dissonanzen steht also dem 

erst durch erhöhte Selbstaufmerksamkeit erzeugten Drang nach Anpassungsverhalten 

im Diskrepanzfall gegenüber. Bei Festinger resultiert der die Reduktionsmotivation 

auslösende aversive Zustand automatisch, bei Duval und Wicklund (1972) muss hier-

für die Aufmerksamkeit auf das Selbst gerichtet und dadurch erst das die Diskrepanz 

feststellende Vergleichssystem aktiviert werden. Dieser „kleine“ Unterschied kann 

im Zuge theoretischer Betrachtungen von Verhaltensänderungen bei Menschen ent-

scheidende Bedeutung haben. Streben z.B. Führungskräfte automatisch nach Harmo-

nie zwischen ihren Verhaltensweisen und organisationellen Standards, oder müssen 

sie erst im Rahmen eines 360°-Feedbacks oder Coachings aktiv aufmerksam auf sich 

selbst (gemacht) werden, um eine Entwicklung ihres Verhaltens zu bewirken? Poten-

tielle Verbindungen zwischen der (Erzeugung von) Selbstaufmerksamkeit und den 

beiden Entwicklungsmaßnahmen werden in Abschnitt 2.3.1.2 vorgestellt.  

   

Das ursprüngliche Konzept der objektiven Selbstaufmerksamkeit von Duval und 

Wicklund (1972) wurde bis in die Gegenwart immer wieder novelliert und ergänzt. 

Seine detaillierte Übertragung auf Verhaltensänderungen im Zuge von 360°-

Feedback-Verfahren und Coachings bereits an dieser Stelle erscheint deswegen nicht 

sinnvoll. Vielmehr wird dieser Transfer erst im Rahmen der Ausführungen zur „Dual 

Systems Theory“ von Duval et al. (2001) durchgeführt. Diese neuere und bis dato 

relativ wenig beachtete Selbstaufmerksamkeitstheorie ist eine Weiterentwicklung der 

Gedanken von Duval und Wicklund (1972) vor dem Hintergrund der Forschungser-

gebnisse der letzten dreißig Jahre. 

 

Die „Dual-Systems-Theory“ (DST) lässt eine größere Differenzierung vieler theo-

retischer Grundannahmen von Duval und Wicklund (1972) zu. Im weiteren Verlauf 

werden zunächst die Grundzüge der „DST“ beschrieben, um diese schließlich an 

verwandten Modellen zu relativieren. Im Gegensatz zur „alten“ „OSA“-Theorie er-

möglicht die Duale-System-Theorie zusätzlich Aussagen darüber, wann sich be-

stimmte Aspekte des Selbst den betreffenden Standards, oder aber die Standards dem 
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Selbst anpassen werden (Anpassungsverhalten). Hierbei wird das Selbst als Objekt 

der Wahrnehmung (object self), im Gegensatz zur „OSA“-Theorie, explizit im Sinne 

von Meads (1934) Verständnis des „Me“, also dem „Gewussten“, gebraucht. Das 

Selbst (self) an sich ist hingegen auch weiterhin nicht als Selbstkonzept, sondern im 

Sinne eines aktuellen, durch bestimmte Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen 

repräsentierten Selbst zu verstehen. Neu wiederum sind im Gegensatz zur „OSA“ 

detaillierte theoretische Erklärungsansätze dazu, wann der Selbstfokus vermieden 

oder gar die selbst-fokussierende Situation verändert wird (Vermeidungsverhalten; 

Silvia & Duval, 2001, S.231). Um dies zu ermöglichen, führen Duval et al. (2001), 

neben dem beibehaltenen Vergleichssystem (Vergleich zwischen objektivem Selbst 

und Standards um Diskrepanzen festzustellen), zusätzlich das so genannte Attributi-

onssystem ein. Dieses System besteht aus einer Ursache und einem daraus resultie-

renden Effekt (Duval et al., 2001). 

 

Existiert bei einer Selbst-Standard-Überprüfung des Vergleichssystems keine Dis-

krepanz, erzeugt dies positive Affekte, das Attributionssystem muss nicht tätig wer-

den. Gibt es jedoch einen Unterschied zwischen wahrgenommenem Selbst und Stan-

dards, dann wirken die beiden Systeme in der Art und Weise zusammen, dass das 

Vergleichssystem in einem ersten Schritt diese Diskrepanz feststellt, was zur Entste-

hung negativer Affekte führt. Das Attributionssystem schreibt den negativen Affek-

ten (Effekten) in einem zweiten Schritt die plausibelste Ursache zu; hierbei agieren 

beide Systeme teleologisch (zielorientiert). Der Zielzustand des Vergleichssystems 

ist die Null-Diskrepanz zwischen der Repräsentation des Selbst und den Standards, 

um dadurch negative Affekte zu beseitigen bzw. positive Affekte zu erzeugen (Duval 

et al., 2001, Kap.4). Der Zielzustand des Attributionssystems hingegen ist die maxi-

male Einfachheit der kognitiven Organisation, die Zuschreibung der plausibelsten 

Ursache für einen Effekt. Kausalität wird derjenigen Ursache zugeordnet, deren Ei-

genschaften denen des Effekts auf den vier Dimensionen Zeit, Raum, Affektivität 

und Bedeutsamkeit am ehesten ähneln oder gar mit ihnen übereinstimmen (Duval et 

al., 2001, Kap.5; vgl. Abbildung 2.6): 
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Abbildung 2.6: Interaktion von Vergleichs- und Attributionssystem im Diskrepanz-                          

Fall. 

 

Das Wechselspiel der beiden Systemziele determiniert, ob Erfolg oder Misserfolg 

externen oder internen Faktoren zugeschrieben werden. Die Zielzustände der beiden 

Systeme werden dann gemeinsam erreicht, wenn der Standard als plausibelste Ursa-

che für auftretende positive oder negative Affekte erkannt wird. Da dies keinen weite-

ren Einfluss auf die Selbst-Standard-Übereinstimmung hat und die Attribution im 

Sinne der Prinzipien des Attributionssystems geschehen kann (plausibelste Ursache 

finden, um damit die maximal einfachste Kognition herzustellen), werden vorhande-

ne Diskrepanzen und folglich auch negative Affekte nicht vergrößert. Bei einer 

Wahrnehmung des Selbst als plausibelster Ursache für Erfolge stimmen die Zielzu-

stände der beiden Systeme ebenfalls überein (positive Affekte und maximale Ein-

fachheit der kognitiven Organisation). In diesen Fällen besteht kein Handlungsbedarf 

hinsichtlich der Modifikation des Selbst, ergo resultieren auch keine Verhaltensver-

änderungen (Duval et al., 2001, Kap.6; Silvia & Duval, 2001, S.232).  

 

Zum Konflikt zwischen beiden Systemen kommt es dann, wenn das Selbst als Ursa-

che für negative Ereignisse wahrgenommen wird. Dies stellt den Regelfall dar, da 

Standards (internale Ideale/Ziele) meist positive Vorzeichen haben und somit, im 

Zuge des Strebens nach der maximal einfachsten Kognition (hier: gleiche affektive 

Vorzeichen), negative Effekte eher dem Selbst zugeschrieben werden. Aus diesem 

Grund gibt es auch relativ wenig Forschung bzw. Experimente zur Veränderbarkeit 
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von Standards, da diese eher selten als plausibelste Ursache für negative Affekte ver-

antwortlich gemacht und somit nur in wenigen Fällen einer Modifikation unterzogen 

werden. Gleichwohl sehen Duval und Kollegen die Standards, im Gegensatz zur  

„OSA“-Theorie, keinesfalls mehr als feststehende Fixsterne respektive ideale und 

unumstößliche Referenzwerte. Vielmehr kann das Attributionssystem negativen Af-

fekt auch auf Standards attribuieren, diese werden als Ursache zum Gegenstand der 

Veränderungsbemühungen und schließlich an das Selbst angepasst (Duval & Duval, 

1985; Dana et al., 1997; Duval & Lalwani, 1999; Silvia & Duval, 2001). Wird nun 

das Selbst als plausibelste Ursache für die negativen Affekte erkannt, erreicht das 

Attributionssystem zwar auch sein Ziel (Zuschreibung von plausibelster Ursache zu 

einem Effekt). Auf der anderen Seite ist dadurch aber die Übereinstimmung von 

Selbst und Standards im Sinne des Vergleichssystems nicht mehr gewährleistet. 

Vielmehr verstärkt sich dadurch, dass das Selbst für die Nicht-Erreichung der Stan-

dards verantwortlich gemacht wird, der negative Affekt zusätzlich (Duval et al., 

2001, Kap.6; Silvia & Duval, 2001, S.233).  

 

In diesem Fall ist nach Silvia und Duval (2001) die wahrgenommene Verbesse-

rungsrate (subjektiv wahrgenommene Erfolge bei der Bemühung zur Diskrepanzre-

duktion) der entscheidende Moderator (Silvia & Duval, 2001, S.239). Ist diese Rate 

ausreichend  kann trotz der Attribution auf die plausibelste Ursache (Selbst als Ursa-

che für Misserfolg) eine Diskrepanzreduktion und der damit verbundene Abbau des 

negativen Affekts beginnen, da die wahrgenommene eigene Bewältigungskompetenz 

auch zukünftige Reduktionsbemühungen als viel versprechend erscheinen lässt. Die 

Kosten einer internalen Attribution (auf das Selbst) sind in diesem Fall also relativ 

gering, die Modifikation des Selbst in Richtung der Standards kann fortgesetzt wer-

den. Ist die wahrgenommene Verbesserungsrate hingegen nicht ausreichend, findet 

keine Reduktion statt; die Diskrepanz wird als nicht reduzierbar angesehen. Vielmehr 

steigt die Unstimmigkeit mit fortschreitender Zeit an. In derartigen Fällen resultiert 

eine Minimierung der Selbstaufmerksamkeit (Vermeidungsverhalten), die Bedeut-

samkeit des Selbst wird schließlich geringer. Somit verliert die zunächst plausibelste 

Ursache für das Attributionssystem an Bedeutung. Aufgrund seiner dynamischen 

Natur versucht es jedoch in einem permanenten Prozess den Zielzustand wieder her-

zustellen und attribuiert die negativen Affekte auf externale Faktoren. Die Ziele bei-

der Systeme werden somit wieder übereinstimmend erreicht und der Konflikt löst 



                                                                                                                                     2. Theorie          99 
 

sich auf. In solchen Situationen sind die Kosten derart „ungenauer“ Attributionen 

deutlich geringer als die zu befürchtenden Folgen einer unreduzierbaren Diskrepanz 

(Duval et al., 2001, Kap.6; Silva & Duval, 2001, S.233).  

 

Die soeben besprochene Verbesserungsrate, die (wahrgenommene) Wahrscheinlich-

keit einer erfolgreichen Anpassung des Selbst an vorhandene Standards, erinnert an 

vielen Stellen sehr stark an das psychologische Konstrukt Selbstwirksamkeit („self-

efficacy“). Der von Bandura geprägte Begriff „self-efficacy“ steht für die Überzeu-

gung von Menschen, ein für eine bestimmte Situation erforderliches Verhalten er-

folgreich zeigen zu können (vgl. Bandura, 1977a/b; Bandura, 1994). Da dieser Glau-

be u.a. auf Erfahrungen aus vergleichbaren Situationen basiert, ist heute meist von 

der „perceived self-efficacy“, der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit die Rede 

(Bandura, 1992, S.4ff.; Cervone et al., 2004, S.191ff.). Genau wie bei der wahrge-

nommenen Verbesserungsrate handelt es sich also um die Erkenntnisse einer Person 

zu ihrer persönlichen Bewältigungskompetenz. Der Unterschied zwischen diesen 

beiden Wahrnehmungen liegt in ihrer unterschiedlichen zeitlichen Kontinuität. Im 

Sinne der „DST“ nimmt die Person sowohl zu Beginn einer Reduktionshandlung als 

auch nach einer wieder hergestellten Nulldiskrepanz keine Verbesserungsrate wahr. 

Diese ist vielmehr ganz und gar auf den aktuellen Reduktionsprozess begrenzt und 

eine rein situative Selbstwirksamkeit. Die Selbstwirksamkeit im Sinne von Bandura 

kann sich zwar auch während der Bewältigung einer Aufgabe in die eine oder andere 

Richtung verändern, die Person bringt jedoch a priori ein bestimmtes Level an „self-

efficacy“ für vergleichbare Aufgaben in die jeweils zu bewältigende Situation ein 

und verlässt diese auch a posteriori mit einem gewissen Selbstwirksamkeitsniveau. 

Aufgrund ihres zeitlich konstanten Anteils wurde die Selbstwirksamkeit in der jünge-

ren Literatur bisweilen als weitere Persönlichkeitseigenschaft identifiziert. Dieses die 

Kognitionen, Gefühle und Verhaltensweisen beeinflussende „general trait self-

efficacy“ soll zwar die situationsabhängig wahrgenommene Selbstwirksamkeit einer 

Person beeinflussen, aber die zeitliche Stabilität einer Persönlichkeitseigenschaft 

aufweisen (Eden & Zuk, 1995, S.629; Williams, 1997, S.149). Das widerspricht al-

lerdings eindeutig dem ursprünglichen Verständnis von Bandura, der wiederholt fest-

stellt, dass „in no case are efficacy items disassociated from context and the level of 

task demands“ (Bandura, 1997, S.50).  
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Neben der Würdigung einer moderierenden Wirkung von wahrgenommenen Bewäl-

tigungskompetenzen liefert der Selbstaufmerksamkeitsansatz auch hinsichtlich der 

Bewertung positiver und negativer Erlebnisse neue Erklärungsmöglichkeiten: Nega-

tive Affekte, also ein Nicht-Erreichen von gesetzten Zielen und Standards, werden 

nicht automatisch auf externale Faktoren attribuiert, sondern in bestimmten Fällen 

auch dem Selbst zugeschrieben und somit internal attribuiert. Im Gegensatz hierzu ist 

bei der Attribution von Erfolgen und Misserfolgen auf das Selbst oftmals relativ un-

differenziert vom „self-serving-bias“ die Rede. Demnach werden eigene Erfolge im 

Allgemeinen internen Gründen, Misserfolge generell externen Ursachen zugeschrie-

ben (Miller & Ross, 1975). Positive Ereignisse sind zwar auch nach der „DST“ dem 

Selbst zuzuordnen, hinsichtlich der Misserfolge ist jedoch eine größere Differenzie-

rung möglich: Die mit dem Misserfolg verbundene Diskrepanz und der daraus resul-

tierende negative Affekt können einerseits durch eine Anpassung des Selbst an exis-

tierende Standards reduziert werden (Verhaltensveränderung in Richtung der Stan-

dards). Andererseits sind eine Vermeidung der selbst-fokussierenden Stimuli und 

damit die Beendigung des Vergleichsprozesses und jeglicher Selbst-Evaluation vor-

stellbar.  

 

Die „DST“ ermöglicht somit Erklärungsmöglichkeiten für bisweilen inkonsistente 

Ergebnisse in der „self-serving-bias“-Literatur, da bei bestimmten Konstellationen 

dieser Faktoren eine Attribution des Misserfolgs (negativen Affekts) auf das Selbst 

erfolgt. Diesbezüglich werden Studien, die internale Attributionen für Misserfolge 

belegen (u.a. Ames, 1975; Ross, Bierbrauer & Polly, 1974; Weary et al., 1982), 

durch neuere Untersuchungen von Duval und Silvia (2002) bestätigt und mit Hilfe 

der „DST“ interpretierbar. So konnten Duval und Silvia (2002) mit Hilfe dreier un-

terschiedlicher Experimente belegen, dass selbstaufmerksame Personen mit hoher 

Aussicht auf Verbesserung Misserfolge internal, bei niedriger Aussicht auf Verbesse-

rung hingegen external attribuieren. Im Übrigen hatte die wahrgenommene Verbes-

serungsrate bei Menschen, die sich nicht im Zustand erhöhter Selbstaufmerksamkeit 

befanden, keinen Effekt (vgl. Duval & Silvia, 2002). Internale Attributionen und die 

damit verbundenen (positiven) Verhaltensänderungen sind demnach von einer Erhö-

hung der Selbstaufmerksamkeit sowie einer zufrieden stellenden Verbesserungsrate 

abhängig.  
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Nun gilt es, durch eine in der Forschung bisher nicht durchgeführte Übertragung der 

beschriebenen Konstrukte beider Selbstaufmerksamkeitstheorien in den Personal-

entwicklungskontext Erklärungsansätze für Verhaltensänderungen im Zuge von 

Rundumbeurteilungen und Coachings zu entwickeln. 

 

 

2.3.1.2 Übertragung der „OSA“-Theorie und „DST” auf 360°-

Feedback und Coaching 
 

Duval und Kollegen sehen eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Erzeugung von 

Selbstaufmerksamkeit bei Menschen: Selbstaufmerksamkeit entsteht u.a. beim Nach-

denken über Gemütszustände und deren Folgen (Lesen von Tagebüchern, Erlebnis-

berichten), durch Kontakte mit (abweichenden) Ideen, Gedanken und Vorstellungen 

anderer Individuen, oder aber bei ausführlicher Selbst- (z.B. im Spiegel) bzw. 

Fremdbeobachtung (z.B. mit Kameras, Fotos oder Sichtspiegeln). Müssen Menschen 

ihr Handeln vor anderen rechtfertigen und tragen die Verantwortung für etwas, führt 

dies ebenfalls zu einer Steigerung des Selbstfokus. Einen herausragenden Stellenwert 

bei der Entstehung von Selbstaufmerksamkeit schreiben Duval et al. (2001) Situatio-

nen im Stile von Figur-Grund-Beziehungen zu.21 Figur-Grund-Beziehungen beru-

hen darauf, dass sich die Aufmerksamkeit auf eine (kleine) Figur vor einem (großen) 

Hintergrund richtet. Dabei ist die Figur der kleinere Teil der Wahrnehmung. Wird 

das Selbst zur Figur vor einem (größeren) Hintergrund, so richtet sich folglich die 

Aufmerksamkeit auf das Selbst. Zu unterscheiden ist hierbei zwischen dem Selbst 

vor einem nicht-sozialen Hintergrund (z.B. Spiegel: im Spiegel ist das eigene Abbild 

der kleinste Teil des gegenwärtigen Wahrnehmungsfelds), dem Selbst vor dem Hin-

tergrund früherer Erfahrungen (ungewöhnliches und seltenes Verhalten als Figur vor 

dem Hintergrund früherer Erlebnisse in ähnlichen oder gleichen Umständen) oder 

dem Selbst vor einem sozialen Hintergrund (das Selbst als Figur vor dem Hinter-

grund mehrerer anderer Menschen; Duval et al., 2001, Kap.2).  

 

Die geschilderten Möglichkeiten zur Erzeugung von Selbstaufmerksamkeit sind auch 

auf Feedback-basierte Verfahren übertragbar. So erhält die jeweilige Zielperson im 

Rahmen von Rundumbeurteilungen von mehreren Fremdeinschätzern, im Zuge eines 

                                                 
21 Zu den Grundlagen der Gestaltspsychologie vgl. Koffka (1935).  
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Coachings zumindest vom jeweiligen Berater Feedback zu ihren Verhaltensweisen. 

Das Wissen um die mit dem Feedback verbundenen Fremdbeobachtungen führt im 

Sinne von Duval und Kollegen zu einer Erhöhung der Aufmerksamkeit auf das 

Selbst. Andererseits können in diesem Zusammenhang auch die geschilderten Figur-

Grund-Beziehungen von Bedeutung sein. Die Zielperson in einem 360°-Feedback 

wird zur Figur vor einem größeren, sozialen Hintergrund. Das Selbstbild ist der we-

sentlich kleinere Teil des Wahrnehmungsfeldes als das von Vorgesetzten, Kollegen 

(gleichgestellten Kameraden) und Untergebenen bereitgestellte Fremdbild – erhöhter 

Selbstfokus ist die Folge. Ob dieser Effekt noch verstärkt werden kann, wenn die 

Rückmeldung zusätzlich durch die Beobachtungen eines Coachs komplettiert wird, 

bleibt zuprüfen (vgl. Abbildung 2.7):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 2.7: Zur Erzeugung von Selbstaufmerksamkeit durch Feedback. 

 

Es bleibt festzuhalten, dass Rückmeldungen im Rahmen von 360°-Feedbacks und 

Coachings, insbesondere eine Gegenüberstellung von Selbst- und Fremdsicht, die 

Selbstaufmerksamkeit einer Zielperson erhöhen und somit das Selbst in den Mittel-

punkt (Fokus) ihres Bewusstseins rücken sollten. Wichtig ist hierbei, dass Selbst-

aufmerksamkeit nicht automatisch gleichzusetzen ist mit genauerer Selbst-

Evaluation. Die auf das Selbst gerichtete Aufmerksamkeit moderiert zwar die Aktivi-

tät des Vergleichssystems im Sinne einer Relativierung der vorhandenen Selbst-

Informationen an vorhandenen Standards, ist aber nicht gleichbedeutend mit einer 
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größeren Präzision des Selbstwissens. Die Selbstaufmerksamkeit ist vielmehr eine 

Initiatorin und steht am Anfang eines Prozesses mit vielerlei denkbaren Resultaten. 

Neben der ebenfalls vorstellbaren Modifikation des Selbst ist ein akkurateres Selbst-

bild lediglich eine von mehreren möglichen (und nicht zwingend eintretenden) Ef-

fekten erhöhter Selbstaufmerksamkeit (vgl. Silvia & Gendolla, 2001). Umso wichti-

ger ist es hervorzuheben, dass der Begriff „self-awareness“ in der 360°-Feedback-

Literatur meist eine andere Bedeutung hat. An Stelle von Selbstaufmerksamkeit im 

Sinne von Duval und Wicklund (1972) meint „self-awareness“ hier tatsächlich die 

Akkuratheit der Selbstkenntnis als Übereinstimmung von Selbst- und Fremdein-

schätzungen und somit den Grad der Vertrautheit eigener Stärken und Schwächen 

(vgl. Church & Bracken, 1993; London & Smither, 1995; Fletcher & Baldry, 2000; 

Wohlers & London, 1989). Diese unterschiedliche Verwendung und Operationalisie-

rung des Konstruktes „self-awareness“ in der Selbstaufmerksamkeits- bzw. 360°-

Feedback-Literatur ist bei einer Übertragung der „DST“ auf den Rundumbeurtei-

lungsansatz zu berücksichtigen.   

 

Bis zu dieser Stelle konnte mit der Selbstaufmerksamkeit das erste der drei Basis-

konstrukte der „DST“ im Kontext von 360°-Feedbacks betrachtet werden: Feedback 

mit Hilfe von 360°-Einschätzungen und Verhaltensrückmeldungen im Rahmen von 

Coachings wurden als Möglichkeiten zur Erhöhung der Selbstaufmerksamkeit be-

sprochen. Etwas diffiziler gestaltet sich die Übertragung des Selbst und der Stan-

dards im Sinne von Duval et al. (2001) in den Feedback-Zusammenhang. Das Selbst 

beeinflusst die Wahrnehmung, das Denken und, in diesem Kontext von entscheiden-

der Bedeutung, das Verhalten von Menschen. Standards wiederum sind internale 

Repräsentationen anzustrebender Einstellungen, idealer Eigenschaften, zukünftiger 

Ziele und korrekten Verhaltens. Demgegenüber stehen die mit Hilfe von 360°-

Feedbacks erhobenen Selbst- und Fremdeinschätzungen eines Menschen und eventu-

ell vorhandene einheits- bzw. unternehmens- oder verwendungsspezifische Anforde-

rungsprofile. Zunächst ist zu vermuten, dass die jeweilige Zielperson die zuletzt ge-

nannten Profile zumindest als Standards wahr-, wenn nicht sogar übernimmt, da die-

se in jedem Beruf in Ausbildung, Unterrichte und Weiterbildung integriert werden. 

Auf diesem Wege ist es vorstellbar, dass die Menschen die damit verbundenen Ziel-

vorstellungen internalisieren: Anforderungsprofil (360°/Coaching) = Standard 

(DST).  
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Einen zweiten möglichen (subjektiven) Standard stellt die im Rahmen von Rundum-

beurteilungen und Coachings ermittelte Selbsteinschätzung einer Zielperson dar. 

Diese ist nur bedingt als ein objektives Urteil zum tatsächlichen Verhalten bzw. zu 

einem Aspekt des Selbst im Sinne von Duval et al. (2001) anzusehen. Vielmehr gilt 

es zu zeigen, dass bei Selbsturteilen im Rahmen von multiperspektivischen Verhal-

tenseinschätzungen und bei Selbstbeschreibungen in Beratungsgesprächen zunächst 

meist vor allem das Motiv eines positiven Selbstbilds (Selbstwerterhöhung, positives 

Selbstwertgefühl) in den Mittelpunkt rückt; das Ziel einer realistischen und genauen 

Selbstevaluation (akkurate Selbstsicht; „self-verification“) hat hingegen zunächst 

weniger Bedeutung (vgl. Sedikides, 1993).    

 

Zuerst ist bezüglich dieser Hypothese aus empirischer Sicht zu konstatieren, dass 

Zielpersonen und insbesondere Führungskräfte im Mittel überwiegend dazu neigen 

sich positivere Verhaltensausprägungen zu bescheinigen als ihr nächstes Umfeld. 

Wenngleich es bis in die Gegenwart vereinzelt Studien gegeben hat, die höhere 

Fremd- denn Selbsteinschätzungen berichten (vgl. z.B. Atkins & Wood, 2002), wur-

de in den meisten Untersuchungen der letzten Dekaden die Meta-Analyse von Mabe 

und West aus dem Jahr 1982 bestätigt. In 21 der 55 Studien, die Eingang in diese 

Meta-Analyse zur Validität von fähigkeitsbasierten Selbstevaluationen fanden, wur-

den explizit Selbstwert erhöhende Tendenzen untersucht. In 15 dieser Erhebungen 

lag die Selbsteinschätzung über, in 2 unter dem Fremdurteil, in den übrigen 4 Studien 

waren keine generalisierbaren Unterschiede erkennbar (Mabe & West, 1982, 

S.282ff.). Als aktuelle Bestätigung dieser Tendenz sei an die Studie von Beehr et al. 

(2001) erinnert. Die Autoren berichten deutlich höhere Selbst- als Vorgesetzten- und 

Kollegeneinschätzungen von Führungskräften (N=2213 Versicherungsangestellte mit 

Führungsverantwortung) bei allen im 360°-Feedback erhobenen Verhaltensweisen 

(Beehr et al, 2001, S.781). Bass und Yammarino (1991) wiederum bestimmten für 

sieben von acht gemessenen Führungsdimensionen signifikante Mittelwertsunter-

schiede (p≤0.01, N=155 U.S. Navy Offiziere) zwischen hohen Selbst- und niedrige-

ren Untergebenenurteilen (Bass & Yammarino, 1991, S.444f.). Ein weiterer empiri-

scher Beleg für die Milde von Selbsteinschätzungen findet sich bei Carless et al. 

(1998): Manager einer australischen Bank schätzten sich hinsichtlich Führung und 

Berufsleistung deutlich höher ein als sie von ihren Vorgesetzten und Untergebenen 

gesehen wurden (Carless et al., 1998, S.488). Auch Furnham und Stringfield (1998) 
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stellten bei ihrer Untersuchung (N=56 männliche Manager) für alle betrachteten 

Verhaltensaspekte einen deutlichen Unterschied zwischen Selbst- und Fremdsicht 

fest. Sowohl Vorgesetzte als auch Gleichgestellte und externe Berater gaben auf je-

dem der 20 erhobenen Items (4 Dimensionen) deutlich niedrigere Ratings ab als die 

Fokuspersonen selbst (Furnham & Stringfield, 1998, S.524). Selbsteinschätzungen 

im Rahmen von Feedback-Verfahren fallen also tendenziell höher aus, als Verhal-

tensurteile aus dem nächsten Umfeld.    

 

Neben dieser allgemeinen Neigung zur Milde bei Selbsteinschätzungen konnte be-

reits in Abschnitt 2.1.1 gezeigt werden, dass Selbsturteile nur bedingt das messen, 

was sie zu messen vorgeben und nur zu einem sehr geringen Varianzanteil die tat-

sächliche (verhaltensbezogene) Berufsleistung aufklären. Woran liegt das? 

 

Die Selbsteinschätzung liefert zwar einen Einblick in bestimmte Aspekte der Selbst-

Evaluation der Fokusperson zu den jeweils erhobenen Variablen. Jedoch ist sie kein 

objektives oder vollständiges Abbild des Selbstkonzepts bzw. des Selbst und seines 

Verhaltens im Sinne von Duval et al. (2001), sondern aus theoretischer Sicht wohl 

vielmehr ein Konglomerat von verschiedenen auf das Verhalten bezogenen Selbst-

Schemata; neben Informationen zu de facto in der Vergangenheit bzw. Gegenwart 

gezeigten Verhaltensweisen fließen auch konative Aspekte in die jeweilige Beurtei-

lung ein (vgl. Witte, 1989). Markus und Nurius (1986) sehen in diesem Zusammen-

hang so genannte „possible selves“ als integrale Bestandteile des Selbstkonzepts, als 

„cognitive manifestation of enduring goals, aspirations, motives, fears, and threats“. 

Diese „möglichen Selves“ ergänzen die Informationen dazu, wie jemand ist oder 

war, durch eine perspektivische Komponente. Sie stehen somit für die Vorstellung 

eines Menschen, wie er unter Umständen künftig sein wird, wie er sich in der Zu-

kunft verhalten will, oder auch vor welchem zukünftigen Zustand er sich fürchtet 

(Markus & Nurius, 1986, S.954; Markus & Ruvolo, 1989, S.212). Hinsichtlich der 

Art der „possible selves“ konnten Markus und Nurius (1986) schließlich in einer 

Studie mit 210 Studenten einen stabilen „Positiv-Bias“  belegen. Bei der Frage nach 

„possible selves“ wurden die positiven möglichen Selbst (u.a. viele Freunde haben, 

mächtig sein, eigene Entscheidungen treffen dürfen) deutlich häufiger als vorstellba-

re gegenwärtige und zukünftige Eigenschaften benannt denn negative mögliche 
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Selbst (z.B. depressiv sein, faul sein, unwichtig sein; vgl. Markus & Nurius, 1986, 

S.958f.). 

   

Hinzu kommt die bereits erläuterte Tendenz von Selbsteinschätzern zu selbstwert-

dienlichen Verzerrungen. Im Sinne einer Erhöhung des eigenen Selbstwertes werden 

Selbst-Kognitionen in Richtung eines als besser angesehenen Zustands modifiziert 

(„self-enhancement“; vgl. Kurmann & Eshel, 1998; Dunning, Meyerowitz & Holz-

berg, 1989; Wood, 1989). In ihrer Terror-Management-Theorie sehen Solomon et al. 

(1991) das auf diesem Wege erhaltene positive Selbstbild und die damit verbundene 

Wahrnehmung des Erreichens angestrebter Wertestandards gar als Voraussetzung für 

die Kompensation des Wissens um die eigene Endlichkeit (vgl. Solomon et al., 

1991). Neben derart unbewussten Selbstwert- und somit Selbsteinschätzungserhö-

hungen in Richtung idealer Standards begünstigt die Selbstpräsentation im Rahmen 

von 360°-Feedback-Verfahren zusätzlich Tendenzen zum „Impression Manage-

ment“ (Eindrucksmanagement). Explizit und absichtlich auf die jeweiligen Anforde-

rungen abgestimmte Antworttendenzen sind dementsprechend höchst wahrscheinlich 

(vgl. Leary & Kowalski, 1990; Morgeson & Campion, 1997). Die Selbsteinschät-

zung gibt folglich, neben Informationen zum tatsächlichen Verhalten der Zielperson, 

auch Aufschluss darüber, wie sie sich gerne sehen würde und wie sie ihrer Meinung 

nach aus der Sicht von anderen Personen sein sollte. Folglich gewähren Selbstein-

schätzungen, unter Verwendung der Begrifflichkeiten von Higgins (1987), insgesamt 

eher Einsicht in das „ideal self“ und somit den wünschenswerten Ich-Zustand denn in 

das „actual self“, den gegenwärtigen Ich-Zustand (vgl. Higgins, 1987). 

 

Die Selbsturteile werden somit auf vielerlei Arten in Richtung eines sozial erwünsch-

ten Selbstberichts verzerrt (Wicklund & Eckert 1992, S.43f.). Alles in allem ermögli-

chen Selbsteinschätzungen demnach zu einem wesentlichen Anteil Aussagen dazu, 

wie Menschen (optimalerweise) sein wollen bzw. sollen. Sie geben daher implizit 

einen von der Zielperson entwickelten, subjektiven und internalisierten Standard 

wieder, an dem das Selbst gemessen werden kann: Selbsteinschätzung 

(360°/Coaching) = (subjektiver) Standard (DST) (vgl. Ashford, 1989, S.144ff.). 

Diese auf Basis theoretischer Überlegungen hergeleitete Gleichsetzung gilt es im 

empirischen Teil der vorliegenden Arbeit zu überprüfen. So sollten die Selbsturteile 

zum Führungsverhalten nur unbedeutende Abweichungen von ebenfalls zu bestim-
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menden Anforderungsprofilen aufweisen. Zu klären wäre in diesem Zusammenhang, 

ob und vor allem bei welchen Zielpersonen sich die Selbsteinschätzungen (Stan-

dards) hierbei eher an Norm- oder gar Idealprofilen orientieren.22 

  

Wenngleich also eine allgemeine Tendenz zu milden und somit idealisierenden 

Selbsteinschätzungen bei Menschen zu vermuten ist, gibt es im Rahmen von multi-

perspektivischen Verhaltensfeedbacks auch Selbsturteile, die mit der Fremdsicht 

übereinstimmen oder gar niedriger als diese ausfallen (vgl. Ausführungen zu „Under-

rater“- und „In-Agreement“-Zielpersonen in Kapitel 2.1.1). Eine allgemeine Übertra-

gung des Ansatzes von Duval et al. (2001) auf den Fall einer niedrigen Selbstein-

schätzung ist in diesem Zusammenhang nur bedingt möglich. Obwohl Menschen 

durchaus ihre Standards übertreffen können, sind diese im Sinne von Duval et al. 

(2001) „standards of correctness“ und somit immer eher anzustrebende denn zu   

überbietende Zielzustände. Dennoch ist es im Allgemeinen theoretisch vorstellbar, 

dass Menschen ihre durch die Selbsteinschätzung gesetzte Norm überschreiten oder 

sich gar bewusst nicht-ideelle Standards setzen, um diese entweder erreichen oder 

übertreffen zu können. Wie bereits im Zusammenhang mit den „possible selves“ von 

Markus und Nurius (1986) erläutert, können auch „feared selves“ bedeutende Be-

standteile des Selbstkonzepts sein (Markus & Nurius, 1986, S.957). Eine differen-

zierte theoretische Betrachtung negativer Standards im Rahmen von Feedbacks wird 

in der vorliegenden Arbeit jedoch erst mit Hilfe der Selbstregulationstheorie von 

Carver und Scheier in Kapitel 2.3.3 realisiert.  

 

Nach Einordnung der (positiven) Standards in den Feedback-Kontext gilt es nun zu 

klären, inwieweit sich auch das (objektive) Selbst im Sinne von Duval und Kollegen 

im Rahmen von Rundumbeurteilungen und Coachings abbilden lässt. Das Selbst 

eines Menschen beeinflusst maßgeblich sein Verhalten: „the self as a doer“ (Schmei-

chel & Baumeister, 2004, S.86). Richtet eine Person die Aufmerksamkeit auf ihr 

Selbst, macht sie den Ist-Zustand ihres bisherigen Verhaltens zu einem mit (interna-

len) Standards zu vergleichenden Objekt. Nach Mead (1934) basieren die Informati-

onen über diesen Ist-Zustand (des Selbst), die einem Menschen zur Verfügung ste-

                                                 
22 Normprofile in 360°-Feedbacks basieren bei unternehmensspezifischen Fragebögen meist auf den 

Durchschnittswerten aller im Rahmen der Unternehmensstichprobe befragten Führungskräfte, bei 
standardisierten Messinstrumenten ist eine Relativierung an allen bisher erhobenen Fremdeinschät-
zungen möglich. Als Idealprofil empfiehlt Van Velsor (1998) die Verwendung des achtzigsten Pro-
zentrangs der jeweiligen Referenzgruppe (vgl. Van Velsor, 1998, S.177ff.). 
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hen, vor allem auf der Reflexion von Sichtweisen, die relevante Andere von der je-

weiligen Person haben (Mead, 1934). Diesem Verständnis folgend, dürften die im 

Rahmen von 360°-Feedbacks und Coachings ermittelten Fremdeinschätzungen aus 

dem relevanten Umfeld entscheidender Bezugspersonen als wichtige Informationen 

zum Führungsverhalten der Zielperson in deren objektives Selbst (das Gewusste) 

integriert werden. In der Folge vergleicht die Zielperson bei der Gegenüberstellung 

von Selbst- und Fremdurteil den auf Basis der Fremdsicht präzisierten Selbstkon-

zeptaspekt mit vorhandenen Standards.  

 

Wie weiter oben gezeigt werden konnte (Kap. 2.1.1), sind (gemittelte) Fremdein-

schätzungen in 360°-Feedbacks des Weiteren in besonderem Maße dazu in der Lage, 

die jeweils erhobenen Konstrukte valide abzubilden. Sie messen somit weitgehend 

gültig den Aspekt des Selbst einer Zielperson, den sie zu messen vorgeben, den An-

teil des Selbst also, welcher für gezeigtes Verhalten verantwortlich ist und auf den 

sich die Aufmerksamkeit richtet, wenn die Zielperson Feedback zu ihrem Verhalten 

erhält. Oftmals resultiert in der 360°-Feedback Literatur deswegen eine automatische 

Gleichsetzung von Fremdeinschätzungen mit der tatsächlich gezeigten Berufsleis-

tung (vgl. Reilly et al., 1996, S.599). Mit Hilfe von 360°-Feedbacks erhaltene und 

unter Umständen durch Coaches ergänzte Fremdeinschätzungen sollten also sowohl 

Projektionen des verhaltensbezogenen Anteils des Selbst im Sinne von Duval et al. 

(2001) darstellen als auch als zuverlässige und genaue Informationen in das gewusste 

Selbst (object self) Eingang finden: Fremdeinschätzung (360°/Coaching) = (objek-

tives) Selbst (DST; vgl. zusammenfassend Abbildung 2.8):  

 

 

360°-Feedback und Coaching 
 

„DST” bzw. „OSA“-Theorie 
 

Selbst-Fremdbild-Rückmeldung 
 

Erzeugung von Selbstaufmerksamkeit 

 

Selbsteinschätzung 

Anforderungsprofile 

 

(positive) Standards 

(„standards of correctness”) 

 

(gemittelte) Fremdeinschätzung 
 

(objektives) Selbst(-konzept) 

 

Abbildung 2.8: Kompatibilität von DS/OSA-Theorie und 360°-Feedback/Coaching.  
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2.3.1.3 Erklärung von Verhaltensveränderungen durch „OSA“-

Theorie und „DST“ 
 

Nach dem Transfer der „OSA“- und „DST“-Bausteine in den Feedback-Kontext gilt 

es die Selbstaufmerksamkeitstheorien hinsichtlich eventueller Erklärungsansätze für 

Verhaltensänderungen infolge von Rundumbeurteilungen und Coachings zu untersu-

chen. Wie weiter oben berichtet (Kap. 2.1 und 2.2), sind 360°-Feedbacks und Coa-

chings dazu in der Lage Verhaltensfortschritte bei Menschen zu erzeugen. Es gilt 

nunmehr, die Wirkeffekte der beiden Entwicklungsmaßnahmen mit Hilfe der „DST“ 

theoretisch zu erklären. Als Einstieg in die Thematik bietet sich ein Experiment von 

Duval (1976) an. Versuchspersonen wurden aufgefordert, die Anzahl einer bestimm-

ten Menge an Punkten zu schätzen. Anschließend erhielten die Fokuspersonen 

Rückmeldungen (Feedback) dahingehend, dass ihre Einschätzungen deutlich von 

denen mehrerer anderer, übereinstimmend urteilender Menschen abwichen. Die ei-

gene Einschätzung wurde somit zur Figur vor dem größeren Hintergrund der Fremd-

einschätzungen, die Aufmerksamkeit auf das eigene Urteil gerichtet und dieses 

schließlich in Richtung der Fremdeinschätzungen korrigiert (vgl. Duval, 1976).       

 

Ähnliche Prozesse könnten auch Verhaltensveränderungen zu Grunde liegen, die im 

Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen wie 360°-Feedbacks oder Coachings 

auftreten. Da das Aufmerksamkeitssystem nach Duval et al. (2001) die Aktivität des 

Vergleichssystems moderiert, bewirkt die durch das Feedback erzeugte Selbstauf-

merksamkeit zunächst eine Konzentration auf den Vergleich zwischen Selbst und 

Standards. Die beiden Komponenten des Vergleichssystems werden somit in dem 

Maß miteinander konfrontiert, in dem die Aufmerksamkeit auf das Selbst gerichtet 

ist (Duval et al. 2001, Kap. 2). Eine intensivierte Gegenüberstellung kann dann im 

weiteren Verlauf zu zwei Ergebnissen führen:  

 

Zum einen besteht die Möglichkeit, dass das Vergleichssystem keine Diskrepanz 

zwischen dem Selbst und den Standards feststellt („In-Agreement“) . Dies dürfte 

einerseits der Fall sein, wenn die gemittelten Fremdeinschätzungen (das Selbst) nicht 

von den typischen, für die jeweilige Position vorgesehen Anforderungs- oder gar 

Idealprofilen („standards of correctness“) abweichen. Zum anderen dann, wenn sich 

die durchschnittlichen Fremdeinschätzungen nicht von den Selbsteinschätzungen 

(„internale Standards“) in einer Rundumbeurteilung unterscheiden. In diesen Fällen 
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resultieren, in Folge der vorhandenen Null-Diskrepanz zwischen dem Verhalten der 

Zielperson und ihren Verhaltensstandards, positive Affekte. Trotz Feedback und da-

durch erzeugter Selbstaufmerksamkeit stellt das Vergleichssystem keine Diskrepanz 

fest, der die Reduktionsaktivität erzeugende negative Affekt bleibt aus. Anpassungs-

verhalten im Sinne einer Annäherung des Selbst an die Standards und in der Folge 

eine Verhaltensveränderung erscheinen demzufolge als eher unwahrscheinlich. Dies 

wäre eine theoretische Erklärung für änderungsresistentes Verhalten sowohl bei Füh-

rungskräften, deren Leistungen existierenden Anforderungsprofilen entsprechen, als 

auch für Zielpersonen, deren Selbstbild sich auf niedrigem, mittlerem oder auch ho-

hem Niveau mit dem Fremdurteil deckt (vgl. Korman, 1970; Korman, 1976). Aus 

empirischer Sicht sei an die Darstellungen in Abschnitt 2.1.1 erinnert: Sowohl Atwa-

ter et al. (1995) als auch Johnson und Ferstl (1999) belegten für „In-Agreements“ 

weitestgehend konstante Verhaltensweisen, und das trotz eines Feedback-Eingriffs 

(Atwater et al., 1995, S.51f.; Johnson & Ferstl, 1999, S.287ff.).  

 

In beiden Studien wurde die Entwicklung des Verhaltens jedoch jeweils unabhängig 

von der absoluten Höhe der Werte berichtet, auf der sich die „In-Agreement“-Urteile 

bewegten. In Anlehnung an Atwater und Yammarino (1997) erscheint hier eine de-

tailliertere Betrachtung sinnvoll. So gilt es eindeutig zwischen denjenigen Zielperso-

nen zu unterscheiden, deren tatsächliches Verhalten (Fremdeinschätzung) und Stan-

dards (Idealprofile/Selbsteinschätzung) auf hohem Niveau übereinstimmen („Kon-

sens-Hoch“; vgl. Abschnitt 2.1.1), sowie denen, deren Verhaltensweisen (Fremdein-

schätzungen) und Standards (in diesem Fall logischerweise nur die Selbsteinschät-

zung) sich auf einem niedrigen Prozentrang entsprechen („Konsens-Tief“). Da das 

360°-Feedback für sich genommen in beiden Fällen keine positive Verhaltensent-

wicklung zur Folge haben sollte, gilt es über alternative Schwerpunkte bei der Er-

gebnisrückmeldung für derartige Zielpersonen nachzudenken. Fokuspersonen der 

Kategorie „Konsens-Tief“ sollten unter Umständen nur unterschwellig vorhandene 

Vorstellungen von unternehmens- oder einheitsinternen Anforderungsprofilen ins 

Gedächtnis gerufen werden. Durch die explizite Gegenüberstellung der Fremdein-

schätzungen mit diesen Standards (z.B. im Rahmen eines Coaching-Gesprächs) dürf-

te es gelingen, den Vergleichsprozess bei der Zielperson aufs Neue zu aktivieren 

und, infolge nun wahrgenommener Diskrepanzen des eigenen Verhaltens zu diesen 

(wieder) entdeckten Standards, Verhaltensveränderungen zu initiieren. Ähnliche Ver-
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fahrensabläufe bieten sich natürlich auch für den Typ „Konsens-Hoch“ an. Jedoch 

muss es den jeweiligen Personalentwicklern bei diesen „High-Performern“ gelingen 

zusätzliche, über der Norm liegende, individuelle Standards zu formulieren und de-

ren Akzeptanz und Internalisierung zu erreichen. Im Sinne der „DST“ erscheint bei 

solchen Zielpersonen nur auf diesem Weg eine Verbesserung des Führungsverhaltens 

möglich. 

 

Zusätzlich zu derartigen Auswirkungen von Feedback-Maßnahmen auf das Verhal-

ten von „In-Agreements“ sind auch eventuelle Veränderungen derer Selbsteinschät-

zungen von Interesse. Im Sinne diskrepanztheoretischer Abläufe bei Verhaltensent-

wicklungen sollten bei einer Übereinstimmung von Selbst- und Fremdurteil (Stan-

dard und Verhalten) auch die Selbsteinschätzungen relativ stabil bleiben. Hier sei 

ebenfalls wieder auf die Resultate von Johnson und Ferstl (1999) sowie Atwater et 

al. (1995) verwiesen. Beide berichten jeweils keine signifikanten Veränderungen der 

Selbsteinschätzungen von „In-Agreements“ infolge von Feedback-Maßnahmen (At-

water et al., 1995, S.51f.; Johnson & Ferstl, 1999, S.287ff.).  

  

Neben den „Konsens-Fällen“ ist andererseits vorstellbar, dass bei einem Vergleich 

von Selbst und Standards Differenzen wahrgenommen werden. Wie bereits erläutert 

erzeugt ein eine Null-Diskrepanz zwischen Selbst und Standards feststellender Ver-

gleich positiven Affekt. Wird hingegen eine Differenz erkannt, resultiert negativer 

Affekt. Laut Duval et al. (2001) entstehen die negativen Affekte dabei unabhängig 

davon, ob das Selbst über den Standards (Unterschätzer) oder die Standards über 

dem Selbst (Überschätzer) liegen. Die absoluten Werte des Selbst oder der Standards 

lassen also keine Aussage darüber zu, ob sich das Vergleichssystem in seinem bevor-

zugten Zustand befindet. An dieser Stelle gilt es auf eine Schwäche im Ansatz von 

Duval et al. (2001) hinzuweisen. So erscheint die Generalisierung hinsichtlich des 

negativen Effekts für den Fall, dass das Selbst über den Standards liegt, lückenhaft. 

So dürfte z.B. das Übertreffen bestimmter Standards potentiell auch zu subjektiven 

Empfindungen wie z.B. Stolz und damit eher zu positiven denn negativen Affekten 

führen können. Diese Einschränkungen im Ansatz von Duval et al. (2001) gilt es bei 

der Interpretation von Verhaltensänderungen im Sinne der „Dual Systems Theory“ 

im Hinterkopf zu behalten. 
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Bei einer Interpretation nach Duval et al. (2001) resultiert also, ganz gleich ob die 

Fremdeinschätzungen (das Selbst) das gegebene Anforderungsprofil (Verhaltens-

standards) über- oder untertreffen, negativer Affekt. Dasselbe gilt für höhere bzw. 

niedrigere Fremdurteile in Relation zur abgegebenen Selbsteinschätzung (eigene, 

„internale Standards“). Dem negativen Affekt sucht nun das Attributionssystem die 

plausibelste Ursache zuzuordnen. Da Standards in der Regel positive Vorzeichen 

haben (Unterschied auf der Affekt-Ebene), relativ stabil und eher in der Vergangen-

heit verankert sind (Unterschiede auf der Bedeutsamkeits- und Zeitebene), wird im 

Sinne der maximal einfachsten Kognition der negative Affekt höchstwahrscheinlich 

dem Selbst zugeschrieben. Die dadurch entstehenden Selbstzweifel führen zu einer 

zusätzlichen Verstärkung des negativen Affekts. Ungeachtet dessen rückt nun das 

Selbst in den Mittelpunkt der Modifikationsbemühungen. Hier kommt die wahrge-

nommene Verbesserungsrate zum Tragen. 

 

Bemerkt die Zielperson im Anschluss an ein Feedback erste Erfolge bei der Bemü-

hung um Diskrepanzreduktion (ausreichende Rate), wird die Verringerung des nega-

tiven Affekts bereits vorweggenommen, die Anpassung des Selbst an die Standards 

kann intensiviert werden. Für den Fall einer Überschätzung, bei dem das Selbst 

(Fremdeinschätzungen) niedriger lag als die vorhandenen Standards (Selbsteinschät-

zung/Anforderungsprofile), sollte bei ausreichender Verbesserungsrate eine Verhal-

tensveränderung in Richtung der „besseren“ Standards resultieren. Empirische Stu-

dien zum Einfluss einer wahrgenommenen Verbesserungsrate auf Verhaltensent-

wicklungen bei Führungskräften dieses „Agreement“-Typs liegen jedoch bis dato 

nicht vor. Gleichwohl sprechen die bei Atwater et al. (1995) sowie Johnson und 

Ferstl (1999) berichteten positiven Verhaltensänderungen von „Overratern“ für deren 

Entwicklungspotential (vgl. Atwater et al., 1995, S.53; Johnson & Ferstl, 1999, 

S.288f.).  

 

Mit Blick auf die berichteten Ergebnisse sei explizit darauf hingewiesen, dass nicht 

schon niedrige Ausgangswerte automatisch die Wahrscheinlichkeit einer positiven 

Verhaltensentwicklung erhöhen: Während Konsens-Tief-Führungskräfte ihr mäßiges 

Ausgangsniveau tendenziell eher beibehalten sollten, dürfte bei „Overratern“ eine 

Verbesserung des Führungsverhaltens eintreten. Das Veränderung induzierende 

Moment ist also nicht die absolute Ausprägung der vorhandenen Verhaltensweisen, 
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sondern die Diskrepanz zwischen Selbst und Standards, deren tatsächliche Effektivi-

tät wiederum von der wahrgenommenen Verbesserungsrate abhängt (vgl. Abbildung 

2.9):  

 
               

              Selbsteinschätzung 

 

Fremdeinschätzung 

 
 

Tief 
 

 

 

Hoch 
 

 

Konsens-Tief 
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Abbildung 2.9: Verhaltensänderungen in Abhängigkeit von Urteilsübereinstimmung 

und Verbesserungsrate.  

 

Im Sinne einer Verstärkung der Wirkeffekte für Fokuspersonen des Typs Überschät-

zer wäre demzufolge vorstellbar, dass eine explizite Konfrontation von Zielpersonen 

mit erlangten Erfolgen zu einer weiteren Intensivierung ihrer Entwicklungsbemü-

hungen führt. Eine entsprechende Möglichkeit könnte die Rückmeldung kurzfristig 

im Rahmen eines Coachings erzielter Erfolge oder die Eröffnung von Verhaltensfort-

schritten bei der Wiederholung des Feedbacks (Messwiederholung) bieten. Denkbar 

ist, dass die Höhe der Entwicklung des Verhaltens zwischen zwei Messzeitpunkten 

von den Zielpersonen als eine Art aufgabenbezogene Verbesserungsrate wahrge-

nommen wird und dass sich diese (zusätzlich zur eigenschaftsähnlichen Selbstwirk-

samkeit?) auf langfristige Veränderungsprozesse auswirkt. 
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In den bisherigen empirischen Untersuchungen wurden für beide Versionen des sub-

jektiven Bewältigungsempfindens moderierende Wirkungen nachgewiesen. Dabei 

liegen einerseits viele Befunde zu positiven Zusammenhängen des „Traits“  Selbst-

wirksamkeit mit Berufsleistungskriterien vor (Stajkovic & Luthans, 1998, S.240ff.; 

Wood & Bandura, 1989, S.362ff.). Andererseits wurden aber auch Einflüsse einer 

eher verfahrensbezogenen Selbstwirksamkeit auf Verhaltensentwicklungen in Feed-

back-Prozessen festgestellt. So bewiesen z.B. Heslin und Latham (2004) in ihrer 

Langzeitstudie zur Veränderung des Führungsverhaltens von australischen Managern 

(N=35 Zielpersonen) moderierende Effekte der Selbstwirksamkeit im Zuge der Ent-

wicklungsprozesse. Die einen Monat nach der ersten Rückmeldung erhobene Selbst-

wirksamkeit korreliert in ihrer Untersuchung nicht nur signifikant mit der Höhe des 

Ausgangsniveaus der Untergebeneneinschätzungen (r=0,59, p<.01). Vielmehr hängt 

auch deren Verbesserung bei einer Wiederholungsmessung (6 Monate später) von 

der Selbstwirksamkeit der Fokuspersonen ab: Manager mit hoher Selbstwirksamkeit 

(während der Entwicklungsphase) verbesserten sich auf einer Skala von 1 (niedrig) 

bis 5 (hoch) hinsichtlich ihrer Untergebenen-Ratings um 0.24 (von 3,80 auf 4,04), 

die Führungskräfte mit niedriger Selbstwirksamkeit lediglich um 0,14 Skalenwerte 

(von 3,27 auf 3,41; Heslin & Latham, 2004, S.28ff.). Nicht zuletzt wegen derartiger 

Zusammenhänge mit Verhaltensfortschritten sind die Auswirkungen einer wie auch 

immer gearteten Selbstwirksamkeit auf die Effektivität von Feedback-Verfahren auch 

in der vorliegenden Untersuchung von Interesse. Ob dabei eher bewusste Einflüsse 

respektive Steigerungen der wahrgenommenen und aufgabenspezifischen Selbstwirk-

samkeit während der Coaching-Maßnahmen, oder aber ein hohes Ausgangsniveau 

der allgemeinen Eigenschaft Selbstwirksamkeit zu steigenden Leistungen der Ziel-

personen führen, ist allerdings erst noch zu überprüfen (vgl. Karl, O Leary-Kelly & 

Martocchio, 1993, S.29ff.).  

 

Obwohl im Sinne der „DST“ eher unwahrscheinlich, gilt weiter, dass im Falle einer 

Attribution des negativen Affekts auf die Standards diese theoretisch auch in Rich-

tung des Selbst angepasst werden können. Dies würde bei  Überschätzern einer An-

gleichung der Selbsteinschätzung an das Selbst, einer akkurateren Selbstsicht und 

damit einer Reduzierung des positiven Selbstbild-Motivs der Zielperson entsprechen. 

Als empirischer Anhaltspunkt für diese Annahme können wiederum die Studien von 

Atwater et al. (1995) sowie Johnson und Ferstl (1999) dienen. In beiden Untersu-
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chungen tendierten „Overrater“ eindeutig dazu, sich bei der Messwiederholung (t2) 

niedriger einzuschätzen als bei t1 (vgl. Atwater et al., 1995, S.53; Johnson & Ferstl, 

1999, S.287ff.). Gleichzeitig werden an dieser Stelle aber wiederum Grenzen der 

„DST“ hinsichtlich der Übertragbarkeit auf Wirkungen von 360°-Feedbacks und 

Coachings deutlich. Durch den kausalen Charakter des Attributionssystems in der 

„DST“ und die damit verbundene eindeutige Zuweisung einer Ursache für vorhande-

ne negative Affekte wird eine beidseitige Annäherung von Selbst und Standards 

praktisch ausgeschlossen. Die bei Johnson und Ferstl (1999) sowie Atwater et al. 

(1995) angezeigte Reduzierung der Selbsteinschätzung in Richtung des Selbst (ge-

mittelte Untergebeneneinschätzungen) und eine gleichzeitige Verbesserung des Ver-

haltens in Richtung höherer Standards sind demnach mit Hilfe der „DST“ nicht zu 

erklären.  

 

Bei dem ebenfalls nur begrenzt befriedigenden Transfer des Ansatzes von Duval et 

al. (2001) auf den Fall einer Überschreitung der Standards (Selbsteinschätzung) 

durch das Selbst (Fremdeinschätzungen) (Unterschätzer) sollte, im Sinne der Redu-

zierung von negativen Affekten bei einer befriedigenden Verbesserungsrate, eben-

falls eine Anpassung des Selbst an die jeweils vorhandenen (niedrigeren) Standards 

stattfinden. Dies würde bedeuten, dass Zielpersonen, die gegebene Anforderungspro-

file überschreiten und sich (ihrem Selbst) diese (eigentlich positiven) Leistungen 

zuschreiben, durch die Teilnahme an Rundumbeurteilungen Leistungseinbußen hin-

nehmen müssten, weil sie sich zurücklehnten und ihr Verhalten den niedrigeren Stan-

dards anpassten. Auch Personen, die sich selbst schlechter einschätzen als sie von 

Anderen gesehen werden (Fremdeinschätzung) und den resultierenden negativen 

Affekt ihrem tatsächlich gezeigten Verhalten zuschreiben, müssten eine Degenerie-

rung ihrer Verhaltensweisen befürchten. Diese Annahmen werden im Rahmen der 

Studie von Johnson und Ferstl (1999) bestätigt: Die Berufsleistung von Managern, 

die sich selbst niedriger beurteilen als ihre Fremdeinschätzer, nimmt über den Zeit-

raum von einem Jahr ab (Johnson & Ferstl, 1999, S.288f.). Auch Atwater et al. 

(1995) stellen Feedback-Verfahren im Zusammenhang mit Unterschätzern kein   

überwältigendes Urteil aus: Das Führungsverhalten der  Studenten vom Typ „Under-

rater“ blieb über den Erhebungszeitraum von 24 Wochen konstant (Atwater et al., 

1995, S.53). Eine geringe Selbsteinschätzung, im Sinne der Wahl eher bescheidener 
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und niedriger internaler Standards, kann also bei 360°-Feedback-Verfahren Verhal-

tensdegressionen der Feedbacknehmer auslösen.   

 

Werden im Gegensatz zu dem soeben Geschilderten nicht das Verhalten, sondern die 

niedrige Selbsteinschätzung (internale Standards) bzw. die als zu tief empfundenen 

Anforderungsprofile (externale Standards) für den negativen Affekt verantwortlich 

gemacht, müsste eine Anpassung der Standards an das Selbst resultieren. Im Falle 

einer Attribution auf die von außen bereitgestellten, feststehenden und eher schwer 

zu modifizierenden Anforderungsprofile dürfte eine niedrige wahrgenommene Ver-

besserungsrate zu Vermeidungsverhalten und schließlich zur Unterdrückung der 

Aufmerksamkeit auf das Selbst oder aber zu einer Attribution auf dritte Faktoren 

führen. Sollte der negative Affekt auf die (durch die Zielperson zu beeinflussende) 

Selbsteinschätzung (internale Standards) attribuiert werden, ist durchaus eine zufrie-

den stellende Verbesserungsrate vorstellbar. Das Selbsturteil (internale Standards) 

eines „Underraters“ sollte sich folglich bei einer Wiederholungsmessung den gleich 

bleibenden Fremdeinschätzungen annähern. Übereinstimmend mit dieser Annahme, 

steigerte die Gruppe der „Underrater“ ihre Selbsteinschätzungen sowohl bei Atwater 

et al. (1995) als auch Johnson und Ferstl (1999) von t1 zu t2 signifikant (Atwater et 

al., 1995, S.53; Johnson & Ferstl, 1999, S.288f.). „Underrater“ tendieren demnach 

dazu, ihre Selbsturteile im zeitlichen Verlauf zu erhöhen. Da dies keinen Einfluss auf 

das (objektive) Selbst und damit die Verhaltensweisen der Zielperson hat, wird auch 

auf diesem Wege wiederum kein theoretischer Erklärungsansatz für ein positives 

Entwicklungspotential von „Underratern“ deutlich.  

 

Soviel zu den Fällen, bei denen eine Verhaltensveränderung (Anpassungsverhalten) 

in die eine oder andere Richtung denkbar ist. Keine Verhaltensmodifikation sollte 

hingegen auftreten, wenn die Diskrepanz zwischen Selbst und Standard als nicht 

reduzierbar angesehen wird, die wahrgenommene Verbesserungsrate demnach nicht 

ausreichend ist. Vielmehr sollte in diesen Fällen die Diskrepanz (der negative Affekt) 

mit der Zeit immer größer werden. Um dies zu verhindern, wird die Aufmerksamkeit 

auf das Selbst unterdrückt (Vermeidungsverhalten), wodurch die Bedeutsamkeit des 

Selbst geringer wird. Die darauf folgende Zuweisung der „Schuld“ auf externale Ur-

sachen (Verfahrensfehler, ungenaue Urteile) durch das Attributionssystem sollte 

letztendlich auch bei dieser Variante zu einer Reduzierung des negativen Affekts 
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führen, ohne jedoch eine Verhaltensentwicklung erhalten zu haben. Dies kann eine 

weitere theoretische Erklärung dafür sein, dass 360°-Feedback-Verfahren nicht bei 

jedem gleiche, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Effekte erzeugen.  

 

Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass ein höheres Maß an 

Selbstwissen [im Sinne einer eher unwahrscheinlichen Anpassung der Selbstein-

schätzung (Standards) an das Fremdbild (Selbst)], oder auch ein verbessertes Füh-

rungsverhalten [Veränderung des tatsächlich gezeigten Verhaltens (Fremdbild) in 

Richtung der Standards (Selbsteinschätzung)], nicht automatisch aus der Steigerung 

des Selbstfokus infolge von Feedback resultieren. Vielmehr aktiviert die Selbstauf-

merksamkeit zwei miteinander interagierende und durch Moderatoren beeinflusste 

Systeme, deren Zusammenspiel von Fall zu Fall unterschiedliche Resultate zeitigt 

(vgl. Silvia & Gendolla, 2001; vgl. Abbildung 2.10):  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Abbildung 2.10: Prozessmodell I – Wirkungen von 360°-Feedback und Coaching 

im Sinne der „Dual Systems Theory“.  
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2.3.2 Selbstregulation und Verhaltensänderungen 

 

Die Untersuchung selbstregulativer Prozesse als Basis für Verhaltensänderungen 

erfreut sich seit der kognitiven Wende in der Psychologie eines stetig steigenden 

Interesses. Nahezu jede Theorie der letzten Dekaden des zwanzigsten Jahrhunderts, 

die sich mit dem Selbst oder aber Prozessen, die das Selbst betreffen, beschäftigt, 

bedient sich des Gedankenguts von Selbstregulationsansätzen (vgl. Baumeister & 

Vohs, 2004, S.xi; Hellervik, Hazucha & Schneider, 1992, S.859). Hierbei hat sich ein 

breites Spektrum an Definitionen entwickelt, welches vom allgemein gehaltenen 

„action management” (Karoly, 1993, S.24) bis hin zu spezifischeren Verständnissen 

der Selbstregulation als „context-appropriate allocation of attentional capacity to 

dominant and nondominant cues“ (MacCoon, Wallace & Newman, 2004, S.422) 

reicht. Entsprechend vielfältig sind auch die theoretischen Ansätze, die Selbstregula-

tionen entweder als bewusste oder automatische, durch das Selbst kontrollierte oder 

das Selbst kontrollierende, bzw. als prozess- oder eher resultatsorientierte Vorgänge 

abbilden (vgl. Vohs & Baumeister, 2004, S.2). Wie schon erwähnt, bedienen sich 

auch Autoren der Arbeits- und Organisationspsychologie regelmäßig bei Theorien zu 

selbstregulativen Prozessen, um Verhaltensfortschritte in Personalentwicklungsmaß-

nahmen zu erklären. So erscheint die Selbstregulation bisweilen als derjenige 

Prozess, „through which authentic leaders align their values with their intentions and 

actions“ (Avolio & Gardner, 2005, S.325). Um die Interpretationsmöglichkeiten aus 

Abschnitt 2.3.1 zu erweitern, wird daher, mit der Selbstregulationstheorie von Carver 

und Scheier (1998), in den beiden folgenden Abschnitten der „bedrock of self-

regulation (in) science“ (Vohs & Baumeister, 2004, S.4) vorgestellt.            

 

 

2.3.2.1 Die Theorie der Selbstregulation von Carver und Scheier 

 

Nach Carver und Scheier (1998) ist menschliches Verhalten stets zielgerichtet und 

das Resultat von auf Feedback basierenden Kontrollprozessen (vgl. Carver & Schei-

er, 1998, S.4f.). Um diese Vorstellung in ein theoretisches System zu fassen, bedie-

nen sich Carver und Scheier einer tendenziell eher den Naturwissenschaften zuzu-

ordnenden Wissenschaft, der Kybernetik. Die Kybernetik ist die Lehre von dynami-

schen Systemen, deren Komponenten systemintern in funktionalen Beziehungen zu-
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einander stehen, dabei aber auch auf externe Informationen reagieren. Wiener (1948) 

definierte die Kybernetik als Wissenschaft der Kommunikation und Kontrolle, und 

zwar sowohl bei Maschinen als auch Tieren. Nach ihm funktionieren nicht nur le-

bende Organismen, sondern auch technische Systeme auf Basis gleicher grundlegen-

der Prinzipien. Die beiden Basiseinheiten eines jeden Systems sind hierbei der „In-

put“ (Aufnahme, Verarbeitung, Weitergabe) und die Regulierung bzw. Kontrolle 

(vgl. Wiener, 1948). Die Essenz dieses kybernetischen Verständnisses hat laut Car-

ver und Scheier (2002) schon lange Eingang in persönlichkeits- und sozialpsycholo-

gisches Denken gefunden, meist jedoch ohne eine differenzierte Reflexion der (z.B. 

dem Ziel-Konstrukt oder dem menschlichen Verhalten) zu Grunde liegenden Prozes-

se (vgl. Carver & Scheier, 2002, S.305). Mit Hilfe des kybernetischen Ansatzes ver-

suchten Carver und Scheier, zunächst durch ihre im Jahre 1981 formulierte Kontroll-

Theorie, später in weiterführenden Arbeiten zur Selbstregulation, Licht in die Grund-

lagen menschlichen Verhaltens zu bringen.    

 

Reguliert bzw. kontrolliert im Sinne kybernetischer Systeme werden nach Carver 

und Scheier (1981, 1998) nicht nur Maschinen oder Tiere, sondern auch Menschen 

und insbesondere deren Verhalten (vgl. Carver & Scheier, 1981, S.11ff.; Carver & 

Scheier, 1998, S.10ff.). Dementsprechend verstehen Carver und Kollegen das 

menschliche Verhalten als den kontinuierlichen Prozess des Annäherns („approach“) 

und Entfernens („avoidence“) von unterschiedlichsten mentalen Zielvorstellungen, 

wobei die Bewegungen sich im Rahmen von auf Feedback basierenden Kontrollpro-

zessen ereignen. Das Verhalten resultiert demnach aus einem im Menschen liegen-

den Steuerungssystem, welches Carver und Scheier kurz als System der Selbstregula-

tion definieren (vgl. Carver & Scheier, 1998; Carver, Sutton & Scheier, 2000). Die 

Basiseinheit dieser kybernetischen Kontrolle der Selbstregulation bei einem Men-

schen ist die negative bzw. Diskrepanz reduzierende Feedback-Schleife, der „nega-

tive feedback loop“. Diese Feedbackschleife ist ein System, welches im Wesentli-

chen aus vier Elementen besteht: Neben der Eingabefunktion, Referenzwerten und 

einer Vergleichsinstanz ist die Ausgabefunktion (gleichzusetzen mit Verhalten) die 

vierte konstituierende Komponente. Die Eingabefunktion ist eine Art Sensor; sie 

bringt Informationen von außen in das System ein. Der von dem Sensor wahrge-

nommene Wert wird schließlich durch die Vergleichsinstanz („comparator“) an vor-

handenen internalen Referenzwerten (hierarchisch organisierte Ziele/Standards) rela-
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tiviert (vgl. Carver, 2004, S.14ff.). Diese Ziele sind nach Carver und Scheier (1998) 

ein wesentlicher Bestandteil des im Sinne eines als Selbstkonzept zu verstehenden 

und nach privaten und öffentlichen Aspekten zu differenzierenden Selbst. Sie ver-

weisen in diesem Zusammenhang explizit auf die möglichen Selbst („possible sel-

ves“) bei Markus und Nurius (1986) und unterstreichen in ihren Ausführungen wie-

derholt die Bedeutung der zukunftsbezogenen Anteile im Selbstkonzept (vgl. Scheier 

& Carver, 1988, S.318ff.; Carver & Scheier, 1998, S.64ff., S.100ff.). 

 

Die Gegenüberstellung von aktueller Wahrnehmung und zugehörigen Standards in 

der Vergleichsinstanz kann zwei denkbare Resultate zur Folge haben: Entweder die 

beiden Repräsentationen sind deutlich zu unterscheiden, oder sie stimmen überein 

(vgl. Carver & Scheier, 2000, S.1717). Genau wie Duval und Kollegen betonen auch 

Carver und Scheier (1981) in diesem Zusammenhang die Abhängigkeit der Ver-

gleichsintensität im „comparator“ von der Selbstaufmerksamkeit des jeweiligen 

Individuums (Carver & Scheier, 1981, S.145). Je höher die Aufmerksamkeitsausrich-

tung auf das Selbst, desto aktiver die Vergleichsinstanz in einer Feedback-Schleife 

(vgl. Scheier & Carver, 1983). Gleichwohl unterscheiden sich die beiden Ansätze in 

zweierlei Hinsicht doch recht deutlich bezüglich ihres Verständnisses des Selbstfo-

kus: 

 

(1) Da im Sinne der Selbstaufmerksamkeitstheorien eine wahrgenommene Diskre-

panz zwischen Selbst und Standards immer zu negativen Affekten führt, gilt auch die 

Selbstaufmerksamkeit generell als ein aversiv erlebter Zustand. Im Gegensatz dazu 

ist eine Abweichung von Referenzwert und Eingabefunktion in selbstregulativen 

Feedback-Schleifen nicht automatisch mit bestimmten Affekten verbunden. Wie sich 

später noch zeigen wird, resultieren Emotionen nach Carver und Scheier erst aus 

wahrgenommenen (Miss-)Erfolgen bei der Selbstregulation. Die Konsequenz ist 

schließlich eine affektiv neutrale Einstufung der Selbstaufmerksamkeit. 

 

(2) Ferner differenzieren Carver und Scheier nicht zwischen objektiver und subjekti-

ver, sondern, in Anlehnung an ihr Verständnis des Selbst, zwischen öffentlicher und 

privater Selbstaufmerksamkeit. Hierbei entspricht der öffentliche Selbstfokus einer 

Aufmerksamkeitsausrichtung auf nach außen gerichtete Aspekte des Selbst (Erschei-

nung, Auftreten, Verhalten). Die private Selbstaufmerksamkeit hingegen steht für die 
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Tendenz, die versteckten und verborgenen Aspekte des Selbst (Gedanken, Gefühle, 

Einstellungen) wahrzunehmen (Carver & Scheier, 1981, S.307ff.; Carver & Scheier, 

1998, S.103ff.).           

 

Das Ziel des gesamten Regulationssystems ist die weitestgehende Konformität zwi-

schen Referenzwerten und eingehenden Wahrnehmungen. Somit steht also nicht die 

Erzeugung eines wie auch immer gearteten Verhaltens im Mittelpunkt der System-

bemühungen, sondern die Auflösung einer kognitiven Diskrepanz zwischen zwei 

mentalen Repräsentationen (vgl. Scheier & Carver, 1988, S.307). Dementsprechend 

wird für den Fall, dass Eingabefunktion und Referenzwerte nicht voneinander abwei-

chen, keine modifizierte Ausgabefunktion und demzufolge auch kein verändertes 

Verhalten angestrebt. Stellt die Vergleichsinstanz jedoch eine Diskrepanz zwischen 

Eingabefunktion und vorhandenen Referenzwerten fest, können im Sinne des Sys-

temziels zwei verschiedene Anpassungsfunktionen resultieren. 

 

Zum einen können die Standards (Ziele/Referenzwerte), in Abhängigkeit von ihrer 

Variabilität, an die Eingabefunktion angeglichen werden. Hierbei reicht das Spekt-

rum von weitgehend stabilen und feststehenden Referenzwerten (z.B. Ehrlichkeit) bis 

hin zu relativ einfach zu modifizierenden Zielen (z.B. „Urlaub machen“). Der ent-

sprechende Veränderungsprozess, welcher sich in einer Ausgabefunktion „zweiter 

Ordnung“ widerspiegelt, ist jedoch relativ schwach und nimmt vor allem bei den 

stabileren Standards mehr Zeit in Anspruch als die verhaltensmodifizierende Anpas-

sung (vgl. Carver & Scheier, 2000, S.1717ff.). Diese zweite Variante entspricht einer 

Annäherung des im Zuge der Eingabefunktion wahrgenommenen Ist-Zustands (des 

Verhaltens) in Richtung des Referenzwertes und stellt den eigentlichen Mittelpunkt 

des selbstregulativen Prozesses dar. Die zugehörige Ausgabefunktion „erster Ord-

nung“ spiegelt das modifizierte Verhalten des jeweiligen Menschen wider, welches 

sich, in Abhängigkeit von zusätzlich auf die Systemumgebung wirkenden Störein-

flüssen, auf die externe Umwelt des Regulationssystems auswirkt. Die Wahrneh-

mung von Effekten der veränderten Ausgabefunktion auf die Systemumwelt begrün-

det schließlich als Eingabefunktion eine neue Verhaltensschleife. Der somit sich 

ständig wiederholende Kreislauf wird kontinuierlich fortgesetzt, bis das Systemziel – 

die Übereinstimmung zwischen Referenzwerten und Wahrnehmung – erreicht ist 

(vgl. Abbildung 2.11): 
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Abbildung 2.11: Die negative Feedback-Schleife (verändert nach Carver und Schei-

er, 2000). 
 

Die Funktionsweise der negativen Feedback-Schleife basiert auf dem Verständnis 

des von Miller, Galanter und Pribram (1960) definierten TOTE-Prinzips: In einem 

selbstregulierenden System wird bei einem ersten „Test“ ein gegenwärtiger Zustand 

mit einem Standard verglichen. Stimmen beide überein, kommt es zum „Exit“ und 

die TOTE Sequenz ist beendet. Weicht der wahrgenommene Zustand hingegen von 

dem zugehörigen Standard ab, wird im Zuge einer „Operation“ die vorhandene Dis-

krepanz reduziert. Auf die Reduktionsoperation folgt ein zweiter „Test“, der über ein 

erneutes Durchlaufen des TOTE (im Falle immer noch vorhandener Diskrepanzen), 

oder aber ein Verlassen des Kreislaufes („Exit“) bei festgestellter Null-Diskrepanz 

entscheidet (vgl. Miller et al., 1960). 

 

Neben der Diskrepanz reduzierenden Feedback-Schleife im Sinne des TOTE-

Prinzips existiert nach Carver und Scheier noch ein zweiter, ein die Diskrepanz ver-

größernder „positive feedback loop“. Das Ziel dieser Feedback-Schleife ist die Ver-

meidung des Referenzwertes. Dieser ist nicht wie im „negative feedback loop“ ein 

anzustrebender Standard, sondern ein zu umgehender Zielzustand, ein „anti-goal“. 

Im Gegensatz zu den „standards of correctness“ in den weiter oben besprochenen 

Selbstaufmerksamkeitstheorien, ist hier also explizit von einem negativen Standard 
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im Sinne des „feared self“ bei Markus und Nurius (1986) die Rede (vgl. Carver & 

Scheier, 2002, S.305; Markus & Nurius, 1986, S.957). Die Eingabefunktion soll 

demnach im Sinne einer Ausgabefunktion modifiziert werden, welche sich möglichst 

deutlich von dem unerwünschten Ziel unterscheidet. Derartige Feedback-Schleifen 

sind im Vergleich zu Diskrepanz reduzierenden Regulationen in zweierlei Hinsicht 

limitiert. Erstens hat die positive Feedback-Schleife keinen anzustrebenden Endzu-

stand im eigentlichen Sinne (vgl. negative Feedback-Schleife: Null-Diskrepanz). 

Vielmehr müsste sich die Eingabefunktion theoretisch immer weiter von dem ent-

sprechenden Referenzwert entfernen, das Zielmoment jedoch ist unbekannt. Auf-

grund der damit verbundenen Instabilität stellen sie in natürlich auftretenden Syste-

men wohl eher die Ausnahme dar (vgl. Carver, Sutton & Scheier, 2000, S.743). Hin-

zu kommt zweitens, dass eine positive Verhaltens-Schleife meist indirekt einem Dis-

krepanz reduzierenden System zuarbeitet und einen „negative feedback loop“ zur 

Folge hat. Carver und Scheier verstehen die positive Verhaltensschleife demzufolge 

als ein „Zusammenspiel von Gravitation und Antigravitation“. Durch den Diskrepanz 

vergrößernden Druck, die von dem negativen Ziel sich entfernende Eingabe- und 

Ausgabefunktion, verlässt das tatsächliche Verhalten irgendwann den Orbit des ne-

gativen Ziels; es gerät in das Gravitationsfeld eines positiven Ziels und somit unter 

den Einfluss (in den Orbit) einer negativen Feedback-Schleife. Ist eine Vermeidungs-

Schleife also erfolgreich, wird sie mit der Zeit durch eine Annäherungs-Schleife er-

setzt (vgl. Carver & Scheier, 1998, S.18f.; vgl. Abbildung 2.12): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Abbildung 2.12: Symbiose von positiver und negativer Feedback-Schleife (verän-

dert nach Carver & Scheier, 1998). 
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Bei einer derartigen Betrachtungsweise selbstregulativer Prozesse gibt es folglich 

zwei Arten von Verhalten. Neben dem im Rahmen der negativen Feedback-Schleife 

entstehenden Anpassungsverhalten (an ideale Standards) existiert das auf der positi-

ven Feedback-Schleife basierende Vermeidungsverhalten (von negativen Zielen): 

„People live life by identifying goals and moving toward them, and by identifying 

anti-goals and staying away from them” (Carver & Scheier, 1998, S.346).  

   

Wenngleich Carver und Scheier die herausragende Bedeutung der Verhaltens-

Schleifen in ihrem Ansatz hervorheben, sind diese nicht als autarke bzw. isolierte 

Systeme zu betrachten. Neben den angesprochenen systemexternen Störgrößen mes-

sen Carver und Scheier, ähnlich wie Duval und Kollegen, einer wahrgenommenen 

Verbesserungsrate moderierende Wirkungen bei Verhaltensmodifikationen zu. Im 

Gegensatz zu den Selbstaufmerksamkeitstheorien entspricht die Verbesserungsrate 

im Selbstregulationsansatz jedoch nicht den zu beobachtenden Erfolgen bei der Dis-

krepanzreduktion, sondern der wahrgenommenen Geschwindigkeit, mit der das ent-

sprechende Verhalten verändert wird (vgl. Carver & Scheier, 1998, S.121ff.). Die 

Geschwindigkeit des Annäherns (Diskrepanzverringerung) bzw. Auseinandergehens 

(Diskrepanzvergrößerung) von Eingabefunktion und Zielen in der Verhaltens-

Schleife stellt die Basis, die Eingabefunktion für eine weitere, emotionsbasierte 

Feedback-Schleife dar. Beide Schleifen und ihre jeweiligen Regulationsprozesse sind 

eng miteinander verbunden, das tatsächlich gezeigte Verhalten eines Menschen wird 

durch die konzertierte Aktion dieser beiden Systeme determiniert (vgl. Carver & 

Scheier, 2000, S.1717f.). 

 

Die Aufgabe der „Gefühls-Schleife“ ist hierbei die Einschätzung und Kontrolle der 

Effizienz der Verhaltens-Schleife, weswegen Carver und Scheier (1998) von einer 

„meta-monitoring function“ (Carver & Scheier, 1998, S.121) sprechen. Zu diesem 

Zweck wird die Eingabefunktion dieses zweiten „feedback loops“, genau wie in der 

Verhaltens-Schleife, an systeminternen Referenzwerten relativiert. Die Vergleichsin-

stanz untersucht mögliche Abweichungen der wahrgenommenen Verbesserungsrate 

(Eingabefunktion) von vorhandenen Standards akzeptabler oder gewünschter Tempi 

der Verhaltensverbesserungen. Je nach Größe der bei diesem Vergleich festzustel-

lenden Diskrepanz resultiert ein durch unterschiedliche affektive Zustände repräsen-

tiertes Fehlersignal. Liegt die wahrgenommene Verbesserungsrate der Verhaltens-

Schleife unter den entsprechenden Standards der Gefühls-Schleife, entsteht negati-
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ver, ist sie dagegen höher, führt dies zu positivem Affekt. Entsprechen sich die bei-

den Repräsentationen sind, keine veränderten emotionalen Zustände zu erwarten. Im 

letztgenannten Fall, einer Nulldiskrepanz zwischen Eingabefunktion und Zielen der 

Gefühls-Schleife, resultiert folglich keine zusätzliche Einflussgröße, welche die 

Ausgabefunktion modifizieren könnte. Auf diesem Wege bleiben die Verbesserungs-

rate und somit auch die Geschwindigkeit der Verhaltensveränderung in der Verhal-

tens-Schleife konstant. Positive und negative Affekte haben hingegen direkte Aus-

wirkungen auf die Ausgabefunktion der Gefühls- und den Erfolg der Verhaltens-

Schleife. 

 

Im Falle eines als Fehlersignal zu verstehenden und von der Höhe der Diskrepanz 

zwischen wahrgenommener und idealer Verbesserungsrate abhängenden positiven 

Affekts werden die Modifikationsbemühungen reduziert. In einer negativen Feed-

back-Schleife variiert hierbei die Verminderung der Anstrengungen von einer kom-

pletten Einstellung der Bemühungen bei sehr positiven Gefühlen (z.B. Glückselig-

keit) bis zu leichten Veränderungen bei positiven Affekten mit geringerer Intensität 

(z.B. Freude). Ähnliches gilt auch für die Auswirkungen von positiven Affekten bei 

einem Übertreffen der Verbesserungsrate in einer positiven Feedback-Schleife. Qua-

litativ haben derartige Vermeidungs-Schleifen jedoch eine etwas andere affektive 

Tönung. Anstelle von Glückseligkeit oder Freude resultieren in diesem Regulations-

prozess Affekte wie Erleichterung und Gelassenheit. Die Veränderungen selbst spie-

geln sich schließlich in der Ausgabefunktion der Gefühls-Schleife, einer reduzierten 

Verbesserungsrate wider. Sie haben somit einerseits systemexternen Einfluss auf die 

Verhaltens-Schleife, im Sinne einer Verlangsamung des Anpassungs- bzw. Vermei-

dungsprozesses. Andererseits wird durch die geringere Differenz von neuer Eingabe-

funktion und Referenzwert beim nächsten Durchlauf auch die Gefühls-Schleife regu-

liert und der positive Affekt reduziert. 

 

Während das Übertreffen eines für die wahrgenommene Verbesserungsrate vorgege-

benen Referenzwertes also zu einer Stabilisierung des gegenwärtigen Verhaltens 

führt, können negative Affekte, in Abhängigkeit von ihrer Intensität, durchaus unter-

schiedliche Effekte erzeugen. Tendenziell neigen Menschen im Falle eines Misser-

folgs und damit verbundener negativer Gefühle dazu die eigenen Anstrengungen zu 

erhöhen. Erweist sich dieser zusätzliche Aufwand als effektiv, werden die in der Ge-

fühls-Schleife vorhandenen negativen Affekte („negative feedback loop“: Frustrati-
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on; „positive feedback loop“: Sorge) im Zuge der systeminternen Diskrepanzredukti-

on abgebaut. Die Verhaltens-Schleife bekommt auf diesem Wege einen Impuls, der 

ihre bisherige Veränderungsgeschwindigkeit erhöht und somit die Verhaltensmodifi-

kation vorantreibt. Ohne dies explizit zu erwähnen führen Carver und Scheier an 

dieser Stelle eine Art wahrgenommener Verbesserungsrate „zweiter Ordnung“ ein. 

Die Auswirkungen des in Folge einer Diskrepanz von idealer und tatsächlich wahr-

genommener Verbesserungsrate entstehenden negativen Affekts hängen unmittelbar 

von der wahrgenommenen Bewältigungskompetenz beim Abbau dieser negativen 

Emotionen ab. Demnach ist, neben einer Reduktion des negativen Affekts bei erfolg-

reichen zusätzlichen Bemühungen, auch ein komplettes Verlassen des Zielerrei-

chungsprozesses in der Gefühls- und damit in der Verhaltens-Schleife vorstellbar. 

Scheitert ein Mensch trotz erhöhtem Aufwand wiederholt beim Erreichen seiner Re-

ferenzwerte für die Verbesserungsrate (erster Ordnung) und kann somit angestrebte 

Verhaltensweisen nicht erlangen, werden aus anfänglicher (animierender) Frustration 

respektive Sorge, (demotivierende) Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Depression 

und Angst. Um diese negativen Affekte zu beseitigen, werden die Reduktionsbemü-

hungen verringert und der als unerreichbar wahrgenommene Standard wird durch ein 

anderes, systemexternes und weniger forderndes Ziel ersetzt. Diese Möglichkeit, eine 

Art „Befreiung“ von unerreichbaren Zielen, ist eine unentbehrliche Option in selbst-

regulativen Systemen. Könnten Individuen auf diesem Wege nicht selbstregulative 

Sackgassen verlassen, würde früher oder später jeder Mensch in einer für ihn depri-

mierenden Feedback-Schleife fest hängen (vgl. Carver & Scheier, 2000, S.1718f.; 

Carver, Sutton & Scheier, 2000, S.745; Carver, 2004, S.28f.).  

 

Die Möglichkeit einer Ziel-Aufgabe und die damit verbundene (Neu-)Orientierung in 

Richtung anderer Referenzwerte führen plastisch vor Augen, dass ein Mensch nicht 

nur einen, sondern ein ganzes Repertoire an unterschiedlichen (Verhaltens-)     

Standards zur Verfügung hat. Neben der auf dem Verständnis des Selbst und der 

Selbstaufmerksamkeit basierenden Kategorisierung in private und öffentliche Ziele, 

unterscheiden sich die Referenzwerte und die damit verbundenen Feedback-

Schleifen zusätzlich hinsichtlich ihrer Wichtigkeit und ihres Abstraktionsgrades. An 

der Spitze der Hierarchie steht hierbei der abstrakte Referenzwert eines idealen 

Selbst. Dieses wichtigste aller Ziele wird auf mehreren untergeordneten Ziel- bzw. 

Hierarchieebenen „operationalisiert“, wobei die untergeordneten Ziele auch inner-

halb des jeweiligen Abstraktionsniveaus hinsichtlich ihrer Wichtigkeit differieren 
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können. Carver und Scheier (1998) unterscheiden hier in Anlehnung an Powers 

(1973) drei dem idealen Selbst untergeordnete hierarchische Stufen: 

 

Die höchste dieser drei Stufen ist die der (1) Prinzipien. Diese „be goals“ geben an, 

wie jemand sein sollte, um dem idealen Selbst zu entsprechen. Sie sind wohl am  

ehesten auf der Eigenschaftsebene anzusiedeln und stehen somit für relativ überdau-

ernde und abstrakte, hinter dem jeweils gezeigten Verhalten liegende Standards 

(Prinzipien). Die unmittelbaren Verhaltensziele, die „do goals“ stellen den Unterbau 

der Prinzipienebene dar. Sie geben als (2) Programme die allgemeine Zielrichtung 

des Verhaltens vor. Diese allgemeinen Verhaltensstandards determinieren die Ziele 

für die letztlich gezeigten Verhaltensbausteine auf der untersten, der operativen Ebe-

ne des Systems. Auf diesem Level liegen für (3) eng abgegrenzte (Verhaltens-)    

Sequenzen jeweils ganz bestimmte Referenzwerte, die so genannten „motor control 

goals“, vor. 

 

Verbunden sind die verschiedenen Zielebenen über ebenfalls hierarchisch angeord-

nete Feedback-Schleifen. Die Ausgabefunktion der zu dem jeweils hierarchisch hö-

her stehenden Ziel gehörenden Feedback-Schleife fungiert als Referenzwert für den 

nächst niedrigeren „loop“. Die Eingabefunktion für alle Schleifen resultiert aus der 

Ausgabefunktion auf dem niedrigsten, dem tatsächlich beobachtbaren Sequenz-

Niveau (vgl. Scheier & Carver, 1988, S.318ff.; Carver & Scheier, 1998, S.67ff.). 

 

Insgesamt interpretieren Carver und Scheier menschliches Verhalten demzufolge als 

kontinuierlichen, auf Feedback-Schleifen basierenden Prozess. Wenngleich sie die 

zugehörigen Regulationen stets durch kognitive und emotionale Vorgänge begrün-

den, birgt der kybernetische Zugang die Gefahr einer Assoziation des Menschen als 

Maschine, die lediglich mechanische Reaktionen auf ganz bestimmte Reize liefert. 

So kritisieren zum Beispiel Locke und Latham (1990) explizit die aus ihrer Sicht 

neo-behavioristischen Automatismen, die grundlegende psychologische Prozesse 

vor, während und nach den Verhaltensregulationen nicht berücksichtigten und damit 

nur bedingt zur Erklärung menschlichen Verhaltens dienen könnten (vgl. Locke & 

Latham, 1990, S.19ff.). Carver und Scheier begegnen dieser Kritik acht Jahre später 

wie folgt: Zum einen basiere auch der Zielsetzungsansatz von Locke und Latham im 

Kern auf selbstregulativen Feedback-Prozessen (vgl. entsprechende Ausführungen in 

2.3.3.1). Andererseits hätten sie keineswegs ausgeschlossen, dass die von ihnen ge-
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Coaching 
und/oder 
Feedback 

 
Follow Up 

schilderten Feedback-Schleifen im Kontext von anderen, zusätzlichen Vorgängen 

operieren (vgl. Carver & Scheier, 1998, S.60ff.). Deswegen bleibe der Ansatz „a 

reasonable portrayal of the functions engaged by whatever is the [possible] missing 

process“ (ebenda, 1998, S.61). Inwieweit die Selbstregulationstheorie auch „a reaso-

nable portrayal of the functions“ von 360°-Feedbacks und Coachings sein und damit 

über die „DST“ hinaus Erklärungsansätze für Verhaltensentwicklungen bei Füh-

rungskräften liefern kann, wird im folgenden Abschnitt dargestellt. 

 

 

2.3.2.2. Selbstregulation in Rundumbeurteilungen und Coachings 

 

Wenngleich Duval und Kollegen die Selbstaufmerksamkeit (als initiierende Größe) 

in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen, behandeln bereits deren Theorien im Kern 

selbstregulative Prozesse: infolge eines Vergleichs von Selbst und Standards resultie-

ren Verhaltensveränderungen. Aus diesem Grund können viele der Transfers aus 

Abschnitt 2.3.1.2 auch für die Selbstregulationstheorie von Carver und Scheier  ü-

bernommen werden – an entsprechenden Stellen wird auf umfangreichere Ausfüh-

rungen verzichtet. So entsprechen die positiven Referenzwerte bei Carver und Schei-

er, vergleichbar den „standards of correctness“ in der „DST“, den (positiv verzerrten) 

Selbsteinschätzungen im 360°-Feedback. Die Eingabefunktion (als Wahrnehmung 

des derzeitigen Ist-Zustands) wiederum ist, ähnlich dem objektiven Selbst in der 

„DST“, ein Äquivalent für die (Wahrnehmung der) Fremdeinschätzungen in Run-

dumbeurteilungen und Coachings (vgl. Abbildung 2.13):   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 2.13: Prozessmodell II – Wirkungen von 360°-Feedback und Coaching 

im Sinne der Selbstregulationstheorie. 
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Gleichwohl ermöglicht die Selbstregulationstheorie in vielerlei Hinsicht auch neue 

Zugänge zur Erklärung von 360°-Feedback- und Coaching-Effektivität. Fünf davon 

werden nun erläutert: 

 

(1) Mit der Vergleichsinstanz benennen Carver und Kollegen denjenigen Ort, an dem 

die Eingabefunktion (Fremdeinschätzung) einem Referenzwert (Selbsteinschät-

zung/Idealprofil) gegenübergestellt wird. Das Resultat des Vergleichs ist entweder 

ein festgestellter Unterschied oder die Übereinstimmung beider Komponenten. Eine 

genauere Beschreibung der Beschaffenheit und Funktionsweise dieses Ortes der 

Selbstreflektion bleiben Carver und Kollegen in ihren Ausführungen jedoch weitge-

hend schuldig. So benennen sie z.B., mit Ausnahme der Selbstaufmerksamkeit, keine 

weiteren Moderatoren der „comparator“-Effektivität: „The comparator that is invol-

ved in regulating human behavior is doing something abstract“ (Scheier & Carver, 

1988, S.308). Potentielle Wirkungen von Coaching und 360°-Feedback auf die 

Selbstaufmerksamkeit wurden bereits weiter oben diskutiert. Doch nicht nur durch 

deren Steigerung dürfte die Effektivität der Vergleichsinstanz zu verbessern sein. 

Auch der Vergleichsprozess an sich sollte präziser und damit effektiver gestaltet 

werden können: Dadurch, dass Carver und Kollegen den „comparator“ im Menschen 

verankern, ist zusätzlich zur Wahrnehmung der Eingabefunktion auch der gesamte 

Vergleichsprozess subjektiv beeinflusst, Vergleichsverzerrungen könnten resultieren. 

Wird nun aber ein Teil des Vergleichsprozesses externalisiert und z.B. im Zuge eines 

Feedback-Gesprächs oder einer Coaching-Sitzung relativ objektiv durchgeführt, soll-

te dies zu einem präziseren Vergleich und damit eventuell zu einer effektiveren 

Selbstregulation führen: Coaching-/Feedback-Sitzung = (externe) Vergleichsin-

stanz (Selbstregulation; vgl. Abbildung 2.14): 
 

 

Abbildung 2.14: Passung von Selbstregulation und 360°-Feedback/Coaching. 
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Mit Blick auf die Referenzwerte (Selbsteinschätzungen) beinhaltet die Selbstregula-

tionstheorie gar in zweierlei Beziehung zusätzliches Erklärungspotential: 

 

(2) Zunächst erweitert die explizite Einführung von negativen Standards im Sinne 

von Anti-Zielen die Interventionsmöglichkeiten im Zuge von Coaching und Feed-

back. Gelingt es einem Personalentwickler, seiner Fokusperson neben anzustreben-

den Zielzuständen auch unerwünschte Verhaltensweisen vor Augen zu führen, resul-

tiert Vermeidungsverhalten in einer positiven Feedback-Schleife. Das damit verbun-

dene Entfernen des Verhaltens von dem Anti-Ziel sollte zum Zeitpunkt des Verlas-

sens eines Ziel-Orbits (negatives Ziel) zusätzlich zur Aufnahme oder Verstärkung 

von negativen Feedback-Schleifen führen (s.o. Abbildung 2.12). Carver, Lawrence 

und Scheier (1999) gehen gar davon aus, die motivatorische Wirkung eines befürch-

teten übertreffe die eines angestrebten Zustands – dementsprechend sei die Vermei-

dung von Anti-Zielen dringlicher als das Erreichen positiver Standards (vgl. Carver 

et al., 1999, S.791). Hingewiesen werden kann in diesem Zusammenhang z.B. auf 

das kognitive Phänomen der automatischen Vigilanz: Negativen Stimuli (hier: Anti-

Zielen) wird im Allgemeinen mehr Aufmerksamkeit geschenkt als positiven Bot-

schaften (hier: Idealvorstellungen; vgl. Pratto & John, 1991, S.380f.). Auf diesem 

Wege sollten auch die vergleichsweise unbefriedigenden Entwicklungserfolge von 

Unterschätzern im Rahmen von 360°-Feedbacks verbessert werden können; nimmt 

z.B. ein „Underrater“ seine (zu) niedrige Selbsteinschätzung ausdrücklich als zu 

vermeidenden Zustand (Anti-Ziel) wahr, verfügt er über unerwünschte Referenzwer-

te, die ihn zu einer bewussten Distanzierung motivieren können: Vermeidungsprofil 

(360°-Feedback/Coaching) = Anti-Ziel (Selbstregulation).                                    

 

(3) Des Weiteren erlaubt der Selbstregulations-Ansatz eine theoretische Begründung 

für die beidseitige Annäherung von Selbst- und Fremdeinschätzungen im Zuge von 

360°-Feedbacks. Während das Attributionssystem der „DST“ Affekte und damit 

Veränderungspotential kausal einer Ursache (Selbst oder Standards) zuordnet, kön-

nen mit Hilfe der zwei Ausgabefunktionen gleichzeitige Veränderungen von Einga-

befunktion und Referenzwert und damit die weiter oben beschriebenen Untersu-

chungsergebnisse von Atwater et al. (1995) sowie Johnson und Ferstl (1999) erklärt 

werden. So gehen Carver und Scheier (2000) davon aus, dass jedes Mal, wenn ein 

Veränderungssignal in Richtung des Verhaltens (Fremdeinschätzung) gesendet wird,  
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gleichzeitig ein, wenngleich auch deutlich schwächerer Impuls, auf den betroffenen 

Standard (Selbsteinschätzung) einwirkt (vgl. Carver & Scheier, 2000, S.1719). Ob 

dieser zweite „self-corrective feedback process“ (ebenda, 2000, S.1719) tatsächlich 

nur die von Carver und Scheier (2000) geschätzten fünf Prozent der Intensität einer 

Verhaltens-Schleife beinhaltet, kann auf Basis der von Atwater et al. (1995) sowie 

Johnson und Ferstl (1999) berichteten Ergebnisse nicht kontrolliert werden. Daher 

gilt es im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit nicht nur das allgemeine Erklä-

rungspotential der Ausgabefunktion 1. und 2. Ordnung (Selbstregulation) für die 

gleichzeitige Veränderung von Verhalten und Selbsteinschätzung (360°-

Feedback/Coaching) zu bestätigen. Vielmehr wird in einem zweiten Schritt auch die 

5%-Vermutung von Carver und Scheier durch eine Gegenüberstellung der Effekte 

für die Selbst- und Fremdeinschätzungsveränderung überprüft. 

 

(4) und (5) Wie weiter oben beschrieben, hängen auch Verhaltensänderungen im 

Sinne des Selbstregulations-Ansatzes von einer wahrgenommenen Bewältigungs-

kompetenz ab. Genau wie in der „DST“ ist diese Verbesserungsrate auch bei Carver 

und Kollegen eine im Zuge der Regulation generierte und im Gegensatz zur „self-

efficacy“ bei Bandura auf den jeweiligen Prozess beschränkte Einflussgröße. Da sie 

jedoch, anders als in der „DST“, kein Maß für die absolute Höhe des Erfolgs im Zu-

ge der Diskrepanzreduktion, sondern für die Geschwindigkeit des Regulationspro-

zesses ist, eröffnet sie einen ganz eigenen Zugang zu Verhaltensveränderungen: 

„What`s important to the meta-loop [Gefühls-Schleife] isn`t merely whether discre-

pancies are diminishing at the action loop, but how rapidly they`re diminishing“ 

(Carver und Scheier, 1998, S.121). 

 

Welche Schlüsse gälte es zu ziehen, wenn demzufolge die wahrgenommene Bewälti-

gungskompetenz einer Fokusperson im Coaching (oder 360°-Feedback) nicht von 

dem Umfang, sondern der Geschwindigkeit eines Verhaltensfortschritts abhängig 

wäre? Zunächst könnte die Gegenüberstellung von Reduktions- und Standardreduk-

tionsgeschwindigkeit, welche nach der Selbstregulationstheorie in der Vergleichsin-

stanz der Gefühls-Schleife stattfindet, im Coaching/360°-Feedback durch ein „Fol-

low-Up“(-Gespräch) externalisiert und damit (ähnlich wie in der Verhaltens-

Schleife) vergleichsweise objektiv vollzogen werden: Gefühls-Schleife (Selbstregu-

lation) = „Follow-Up“(-Gespräch) (360°-Feedback/Coaching).  
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Im Rahmen dieses Vergleichsprozesses müsste es dem Personalentwickler dann dar-

an gelegen sein, dass die wahrgenommene „rate of progress“ in etwa dem zugehöri-

gen Standard der Fokusperson entspricht, da im Sinne des Selbstregulationsansatzes 

eine wahrgenommene Nulldiskrepanz zu einer Verstetigung der Veränderungsbemü-

hungen führt (s.o. in Abschnitt 2.3.2.1). Am ehesten dürfte ihm das gelingen, wenn 

er im Zuge seines Coachings (360°-Feedbacks) nicht nur Einfluss auf die Verände-

rungsgeschwindigkeit, sondern zusätzlich auf den Geschwindigkeitsstandard nehmen 

könnte. Hierfür sollte er zunächst gemeinsam mit seinem Coachee (Feedbackneh-

mer) einen individualisierten und zeitlich realistischen Entwicklungsplan erarbeiten, 

der sich an Kriterien wie z.B. dessen Fähigkeiten und Arbeitssituation orientiert (s.o. 

in Abschnitt 2.2.1). Übernimmt die Fokusperson die (zeitlichen) Eckpunkte dieses 

Plans als Standards in die Gefühls-Schleife, dürfte die Wahrscheinlichkeit am größ-

ten sein, dass die Geschwindigkeit der ebenfalls vom Coach initiierten Entwick-

lungsprozesse mit den entsprechenden Standards übereinstimmt: Standard für Ver-

besserungsrate (Selbstregulation) = Entwicklungsplan (360°-Feedback und oder 

Coaching). In diesem Zusammenhang können insbesondere die Folgen eines Über-

treffens der Standard-Verbesserungsrate die Relevanz von akkuraten Entwicklungs-

plänen verdeutlichen. Nach Carver und Kollegen bewirkt dies im Endeffekt keines-

wegs langfristig anhaltende Verhaltensveränderungen. Vielmehr führen die daraus 

resultierenden positiven Affekte (von Freude bis Glückseligkeit) zu einer Reduktion 

der Veränderungsbemühungen und dementsprechend zu einem geringeren Entwick-

lungserfolg.  

 

Mit dieser Betrachtung der besonderen Bedeutung professioneller Entwicklungspläne 

schließen die theoretischen Überlegungen zu auf Feedback basierenden Selbstregula-

tionen im Rahmen von Coachings und Rundumbeurteilungen ab. Zu insgesamt fünf 

Bestandteilen des Coachings (360°-Feedbacks) konnten sowohl alternative als auch 

über die „DST“ hinausgehende Erklärungsansätze für Verhaltensveränderungen vor-

gestellt werden. Die Illustration allgemeiner prozessualer Grundlagen von Verhal-

tensveränderungen ist damit weitgehend vollzogen. Insofern dient die letzte der drei 

in der vorliegenden Arbeit präsentierten Theorien zur Entwickelbarkeit von Füh-

rungsverhalten vor allem der detaillierten theoretischen Beschreibung und Analyse 

einer der als zentral angenommenen Effektivitätsdeterminanten im Coaching (360°-

Feedback) – dem (Verhaltens-)Ziel.  
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 2.3.3 Ziele und Verhaltensveränderungen 

 

„To the layman it seems a simple fact that human behavior is affected by conscious 

purposes, plans, intentions, tasks and the like” (Ryan, 1970, S.18). 

 

Über die Behauptung, menschliche Ziele seien das „quintessential psychological 

construct“ (Karoly, 1993, S.27), ließe sich sicherlich trefflich streiten. Unzweifelhaft 

fest steht jedoch, dass das Zielkonstrukt bis heute als essentieller Bestandteil Eingang 

in zahlreiche Theorien aus unterschiedlichsten psychologischen Fachrichtungen ge-

funden hat (vgl. Gauvin, 2000, S.131). Dies gilt in besonderem Maße auch für die 

Arbeits- und Organisationspsychologie, wo der Fokus im Zuge der kognitiven Wen-

de immer mehr weg vom (willenlosen) Arbeiter hin zum entschlossenen, zielorien-

tierten Individuum ging (vgl. Vancouver & Day, 2005, S.156). So sind die oben be-

schriebene Theorie von Bandura und der ausführlicher vorgestellte Ansatz von Car-

ver und Scheier nur zwei einer ganzen Reihe von Konzepten, die menschliches Ver-

halten und dessen Veränderbarkeit u.a. in Abhängigkeit von (Verhaltens-)Zielen 

(Standards) zu erklären suchen (vgl. Klein, Wesson, Hollenbeck & Alge, 1999, 

S.885). Hinzu kommt eine Vielzahl an Forschungsarbeiten, die Ursachen, Charakte-

ristika und Folgen verschiedenster Zielsetzungsaspekte in Relation zu menschlichen 

Attributen setzen (vgl. exemplarisch: Grant & Dweck, 2003; Lee, Sheldon & Turban, 

2003; Tziner, Joanis & Murphy, 2000; West, Welch & Thorn, 2001). Die in Teilen 

bereits diskutierte Dependenz der Verhaltensveränderungen durch Personalentwick-

lung von Zieleigenschaften soll nun mit Hilfe eines theoretischen Konzepts von Lo-

cke und Latham (1990a, 2002) verdeutlicht werden, bei dem Ziele im Mittelpunkt 

der gesamten Abhandlungen stehen – der Zielsetzungstheorie.  

 

 

2.3.3.1 Die Theorie der Zielsetzungen von Locke und Latham 

 

Die Theorie der Zielsetzungen („goal-setting theory“; „GST“) von Locke und 

Latham (1990a, 2002) ist der letzte und gleichzeitig wohl prominenteste der drei Er-

klärungsansätze, mit deren Hilfe in der vorliegenden Arbeit Verhaltensveränderun-

gen infolge von Coaching und 360°-Feedback interpretiert werden (vgl. Mitchell & 

Daniels, 2003, S.231; Schuler, 2004, S.500ff.). Die Ursache für die Popularität der 
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„GST“ dürften die praxisorientierten und dementsprechend vergleichsweise einfach 

zu validierenden Grundannahmen der Theorie sein. So konnten Locke und Latham 

bereits anno 1990 viele ihrer Annahmen durch empirische Studien belegen, bis heute 

ist eine Fülle ergänzender und erweiternder Untersuchungen hinzugekommen (vgl. 

Locke & Latham, 1990a; Locke & Latham, 2002). Dementsprechend vermutet 

Pinder (1998), dass der Zielsetzungsansatz „more scientific validity than any other 

theory or approach to work motivation“ besitzt (Pinder, 1998, S.384).  

 

Im Mittelpunkt des tatsächlich am ehesten den Motivationstheorien zuzuordnenden 

Ansatzes steht der Zusammenhang von Zielsetzungen und Leistung (Verhaltenswei-

sen) im Arbeitsleben: Ziele motivieren Menschen zu deren Erreichen und bewirken 

damit Verhaltens- bzw. Leistungsverbesserungen (vgl. Locke & Latham, 2002, 

S.705). Hierbei werden Ziele, die zentrale Komponente der „GST“, als eine situati-

onsspezifische Form von menschlichen Werten angesehen, welche bestimmte Hand-

lungsabsichten repräsentieren (vgl. Locke, 2000, S.411). Sie sind als mentaler Pro-

zess definiert, der durch zwei wesentliche Eigenschaften bestimmt wird: seinen In-

halt und seine Intensität. 

 

Der Zielinhalt  resultiert aus der Spezifität und der Schwierigkeit des Zieles. Spezifi-

sche Ziele sind klare und eindeutige Richtungsangaben, unspezifische Ziele hingegen 

beschreiben den angestrebten Zielzustand nur ungenau. Während ein quantitatives 

Datum die wohl spezifischste Form eines Zieles darstellt (z.B. 5 Prozent Umsatzstei-

gerung), markieren unpräzise und vage Vorgaben wie „Geben Sie Ihr Bestes!“ das 

andere Ende der Spezifitätsskala. Ein schwieriges Ziel unterscheidet sich von einem 

weniger schwierigen mit Blick auf den Umfang der Anstrengungen, der unternom-

men werden muss, um es zu erreichen. Gemeint ist also nicht die Komplexität oder 

Schwierigkeit der zu erledigenden Aufgabe, sondern die Höhe des zu leistenden Ge-

samtaufwands (z.B. innerhalb eines bestimmten Zeitlimits). Da jedoch in der Regel 

eine große Aufgabenkomplexität eine hohe Zielschwierigkeit zur Folge hat, wird auf 

diese Differenzierung in nahezu allen empirischen Studien verzichtet (als Ausnahme 

vgl. Campbell & Ilgen, 1976). 

 

Die Intensität eines Ziels wiederum fasst die Wichtigkeit, Bedeutung und Reichwei-

te einer Zielsetzung zusammen: Je intensiver ein Ziel, desto höher liegt es in der in-

dividuellen Zielehierarchie eines Menschen (vgl. Locke & Latham, 1990a, S.25f.). 
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Neben der Kategorisierung nach diesen Basisattributen unterscheiden Locke und 

Kollegen Ziele anhand einer Reihe weiterer Kriterien. Hierbei differenzierten Locke 

und Latham bereits 1990 zwischen vorgegebenen, partizipativ erarbeiteten und den 

entweder darauf basierenden oder selbst gesteckten persönlichen Zielen (vgl. 

Latham, Winters & Locke, 1994; Locke & Latham, 1990a, S.153ff.). Ebenfalls schon 

im Rahmen der ursprünglichen „GST“ wurden Ziele bezüglich des Zeitansatzes klas-

sifiziert, der für deren Erreichen notwendig ist. Zu unterscheiden sind proximale, das 

heißt kurzfristige, und weit entfernte, also langfristige Ziele (vgl. ebenda, 1990, 

S.58ff.; Fried & Slowik, 2004). Mit der Abgrenzung zwischen prozessfokussierenden 

Lern- und resultatorientierten Leistungszielen wurde das Zielkonstrukt bis heute wei-

ter ausdifferenziert (vgl. Brown & Latham, 2002; Locke & Latham, 2002; Seijts, 

Latham, Tasa & Latham, 2004; Winters & Latham, 1996).   

 

Nach Locke und Latham (1990) ist (menschliches) Verhalten per se auf Ziele ausge-

richtet, die Zielorientierung „a cardinal attribute of the behavior of living organisms“ 

(Locke, 1969, S.991). Anders als bei automatischen, z.B. vegetativen Prozessen wer-

den die Verhaltensziele (Leistungen) hierbei bewusst ausgewählt und angestrebt, 

wenngleich die Zielsetzungen dafür nicht konstant im Mittelpunkt des menschlichen 

Bewusstseins stehen müssen. So beschränken sich die Auswirkungen eines Ziels 

(z.B. bei Gewohnheitstätigkeiten) überwiegend auf die Initiation einer Handlung 

(vgl. Locke & Latham, 1990a, S.2ff.; Locke & Latham, 1996, S.98f.). Die Wahl ei-

nes Ziels treffen Menschen in Abhängigkeit zweier gegeneinander abzuwägender 

Faktoren: Zum einen entscheiden u.a. Fähigkeiten, bisherige Leistungen, persönliche 

Erfolge und Misserfolge darüber, ob ein Ziel als realisierbar eingeordnet wird. Ande-

rerseits bestimmen Einflussgrößen wie Gruppennormen, Wettbewerb, Aussicht auf 

Belohnungen und die persönliche Unzufriedenheit mit bisherigen Leistungen, ob ein 

Mensch Ziele verfolgen will oder aus seiner Sicht anstreben sollte (vgl. Locke & 

Latham, 1990a, S.117ff.).    

  

Hat sich jemand (bewusst) für ein bestimmtes Ziel entschieden, wirkt sich dieses laut 

Locke und Kollegen durch vier Kernmechanismen auf die Leistungen und das Ver-

halten eines Menschen aus: 

 

- Ziele fungieren als Richtungsvorgabe. Sie kanalisieren sowohl die Aufmerk-

samkeit als auch die Anstrengungen in Richtung zielrelevanter Aktivitäten. 
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- Ziele setzen Energie frei, das heißt Menschen werden durch Ziele dazu moti-

viert Leistungen zu erbringen, die ein Erreichen des angestrebten Zielzu-

stands ermöglichen – Ziele als Leistungsansporn. 

 

- Ziele sorgen dafür, dass ein gewünschter Endzustand auch über einen länge-

ren Zeitraum hinweg konsequent verfolgt wird: Zielvorgaben zur Förderung 

von Beharrlichkeit und Ausdauer. 

 

- Ziele haben einen entscheidenden Stellenwert bei der Entwicklung von Ziel-

erreichungsstrategien. Neben dem unmittelbaren Nutzen der drei erstgenann-

ten Wirkungsweisen nehmen die Ziele damit noch auf einem vierten, wenn-

gleich indirekten Weg Einfluss auf die angestrebte Leistung (vgl. Latham, 

2001, S.1; Locke & Latham, 1990a, S.94f.; Locke & Latham, 2002, S.706f.).  

 

Obschon Ziele das menschliche Verhalten also durch die soeben beschriebenen Me-

chanismen unmittelbar beeinflussen, sind sie keineswegs dessen einziger Regulator. 

Locke und Latham (1990) berichten über eine Vielzahl an Moderatoren, die sich 

nicht nur auf die weiter oben erläuterte Zielwahl, sondern auch auf die Höhe der 

durch die Ziele gesteuerten Motivation und Leistung auswirken. Locke und Kollegen 

betonen in diesem Zusammenhang stets den Einfluss kognitiver Faktoren – jede ziel-

gerichtete Anstrengung beinhalte entweder kognitive Prozesse oder zumindest deren 

Anwendung. Dementsprechend heben sie wiederholt hervor, dass aufgrund der engen 

Verbindung von Kognition und Motivation („cognition is inherent in motivation“; 

Latham & Pinder, 2005, S.496; „cognition and motivation (...) always go together“; 

Locke, 2000, S.415) deren eindeutige Abgrenzung nicht möglich geschweige denn 

sinnvoll sei (vgl. Locke, 2000, S.409ff.; Locke & Latham, 1990a, S.10f.). Folgerich-

tig konzentrieren sich auch die von Locke und Kollegen formulierten Annahmen 

zum Ziel-Leistungs-Verhältnis sowohl auf die motivierenden Attribute von Zielen als 

auch auf potentielle kognitive Moderatoren. Integriert werden alle diese Einflussgrö-

ßen von Locke und Kollegen in einem Erklärungsmodell zur Arbeitsmotivation, wel-

ches sie den „High performance cycle“, also Hochleistungskreislauf nennen (vgl. 

Locke & Latham, 1990a, S.253; Locke & Latham, 1990b, S.4; Locke & Latham, 

2002, S.714; vgl. Abbildung 2.15): 
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Abbildung 2.15: Der Zielsetzungsansatz als „Hochleistungs-Kreis“ (zusammenge-

fasst nach Locke und Latham, 1990a, 1990b, 2002). 

 

In Abhängigkeit der Ausprägung von Zieleigenschaften und Moderatoren motivieren 

Ziele einen Menschen über die Zielmechanismen zu mehr oder weniger erfolgrei-

chen Leistungen und Verhaltensweisen. Ist ein Mensch mit diesen und den für sie 

erhaltenen Belohnungen zufrieden, stellt er sich freiwillig neuen Herausforderungen. 

Dies führt zu einer Steigerung seiner Zielverbundenheit, der Kreislauf beginnt von 

neuem. Es gilt nun zu zeigen, bei welcher Parameterkombination das System am 

effektivsten ist. Hierbei sind die weiteren Ausführungen, aufgrund der komplexen 

Interaktionen zwischen vielen der Moderatoren, jeweils auf die unmittelbare Wir-

kung einer bestimmten Einflussgröße eng geführt. 

 

Im Mittelpunkt der Betrachtungen von Locke und Latham (1990a) stehen die Zielatt-

ribute, insbesondere die Schwierigkeit eines Ziels: Je herausfordernder eine Zielset-

zung ist, desto größer sind die Anstrengungen sowie Ausdauer bei deren Verfolgung 

und letztlich auch die erreichte Leistung (vgl. Locke und Latham, 1990, S.29). Der in 

einer Reihe von Meta-Analysen (vgl. exemplarisch: Chidester & Grigsby, 1984; 

Wood, Mento & Locke, 1987) nachgewiesene lineare Zusammenhang von Ziel-
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schwierigkeit und Leistung (mittlere Effekte für „goal difficulty“ zwischen d=.52 

und .82) endet jedoch genau dann, wenn die (kognitiven) Fähigkeiten eines Men-

schen durch eine sehr hohe Aufgabenkomplexität an ihre Grenzen stoßen oder gar 

überschritten werden (vgl. Erez & Zidon, 1984, S.76; Locke, 1982, S.513). Entspre-

chend heben Locke und Kollegen stets sowohl die limitierende Wirkung menschli-

cher Fertigkeiten als auch die daraus folgenden und nicht zu überschreitenden Grenz-

werte für die Aufgaben- bzw. Zielkomplexität hervor (vgl. Locke & Latham, 1990a, 

S.206ff. und S.218ff.).  

 

Noch effektiver sind Ziele, wenn sie nicht nur herausfordernd, sondern gleichzeitig 

spezifisch sind. Auf diesem Wege sind Ambiguitäten, Unsicherheiten und Rechtfer-

tigungsmöglichkeiten zu reduzieren, die möglicherweise bei ausschließlich heraus-

fordernden Zielen vorhanden sein könnten.23 Während jedoch auch unspezifische, 

anspruchsvolle Ziele einen Leistungszuwachs bewirken, hat die Spezifität eines Ziels 

für sich genommen nicht zwingend Leistungssteigerungen zur Folge. Stattdessen 

führt sie allein lediglich zu einer Reduktion der Varianz von gezeigten Leistungen 

(vgl. Locke, Chah, Harrison & Lustgarten, 1989, S.276ff.; Locke & Latham, 1990a, 

S.29f. und S.49ff.).  

 

Weniger eindeutig und generalisierbar waren lange Zeit die Ergebnisse zu Vor- und 

Nachteilen partizipativ erarbeiteter versus vorgegebener Zielsetzungen. Während 

eine Forschungsgruppe um Erez die Vorteile von partizipativen Zielen betonte, 

glaubte Latham die Belanglosigkeit der entsprechenden Unterscheidung nachgewie-

sen zu haben (vgl. exemplarisch: Erez, Hurley & Hulin, 1985; Latham & Steele, 

1983). In einer gemeinsamen (unter Vermittlung von Locke zu Stande gekommenen) 

Arbeit relativierten beide ihre Ansichten dahingehend, dass vorgegebene Ziele, wenn 

logisch begründet, genauso effektiv seien wie partitizipative. Wird der Anlass für 

vorgegebene Ziele hingegen nicht offenbart, führen sie zu signifikant schlechteren 

Leistungen als gemeinsam erarbeitete Zielsetzungen (vgl. Latham, 2001, S.5; 

Latham, Erez & Locke, 1988).  

 

                                                 
23Auch zur Bestätigung dieser Hypothese führen Locke und Latham (1990a) eine Reihe von Meta-

Analysen auf. Zusätzlich zu den zwei weiter oben genannten Zusammenfassungen sind dies die Ana-
lysen von Hunter und Schmidt (1983), Mento, Steel und Karren (1987) sowie Tubbs (1986). Die ent-
sprechenden Effekte für spezifische und herausfordernde versus „do best or no goals“ liegen zwi-
schen d=.42 und .80 (vgl. Hunter & Schmidt, 1983; Mento, Steel & Karren, 1987; Tubbs, 1986).  
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Derart eindeutige Resultate konnten Locke und Latham (1990a) mit Blick auf die 

zeitlichen Eigenschaften von Zielen nicht berichten – die Vor- und Nachteile kurz- 

und langfristiger Zielsetzungen halten sich aus empirischer Sicht in etwa die Waage 

(vgl. Locke & Latham, 1990a, S.58ff.). Dennoch befassen sich vermehrt auch neuere 

Arbeiten mit der Bedeutung des Faktors Zeit. So fanden Latham und Seijts (1999) 

heraus, dass langfristige Zielvereinbarungen bei komplexen Aufgaben deutlich höhe-

re Wirkungen erzielen, wenn sie durch zeitlich befristete Zwischenziele ergänzt wer-

den. Hingegen führen Zielsetzungen mit großem zeitlichen Umfang für sich genom-

men gar zu einem niedrigeren Leistungsoutput, als „do your best goals“ (vgl. Latham 

& Seijts, 1999, S.423ff.). Fried und Slowik (2004) wiederum versuchen die Kompo-

nente Zeit theoretisch in die „GST“ zu integrieren. Sie erweitern das Spektrum mög-

licher Einflussfaktoren um den Zeitpunkt in der Karriere der Zielverfolgenden und 

die Bedeutung der zeitlichen Reihung aufeinander folgender Ziele (vgl. Fried & 

Slowik, 2004). 

 

Auch bei der letzten Spezifizierung der Ziele hinsichtlich ihrer Lern- bzw. Leis-

tungsausrichtung lässt die geringe Anzahl der Untersuchungen, bei gleichzeitig gro-

ßer inhaltlicher Breite, nur bedingt allgemein gültige Aussagen zu. So berichten Win-

ters und Latham (1996) sowie Seijts und Latham (2001) Vorteile von prozess- ge-

genüber resultatorientierten Zielen für den Fall, dass die angestrebten Aufgaben 

(hier: Anfertigen von komplexen Stundenplänen innerhalb eines Zeitlimits und nach 

bestimmten Regeln) nur durch den Erwerb zusätzlichen Wissens und neuer Fertig-

keiten zu bewältigen sind (vgl. Seijts & Latham, 2001; Winters & Latham, 1996). 

Bei der Verfolgung von Verhaltenszielen hingegen (hier: Teamverhalten von Studen-

ten bei der Lösung von Problemen in einer Gruppe) bewirken Vereinbarungen, die 

auf Endzustände ausgerichtet sind, deutlich höhere Verhaltensfortschritte als Lern-

zielsetzungen (vgl. Brown & Latham, 2002).  

 

Wenngleich die Wirkungen herausfordernder bzw. spezifischer Ziele bis dato um-

fangreich und weittgehend übereinstimmend belegt, sowie unterschiedliche Folgen 

der Komponenten Zeit, Partizipationsgrad und Zielausrichtung ausgewiesen werden 

konnten, erlaubt die Vielzahl der Kombinationsmöglichkeiten zwischen diesen Ziel-

attributen keine abschließende Formulierung allgemein gültiger Kausalzusammen-

hänge. Dies wird umso deutlicher, wenn die Wirkungen potentieller Moderatoren 

berücksichtigt werden, die nach Locke und Latham (1990a, 2002) integraler Be-
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standteil der Ziel-Leistungs-Beziehung sind. Zusätzlich zu den weiter oben aufge-

zeigten persönlichen Fertigkeiten und der Aufgabenkomplexität, betont Latham vor 

allem den Stellenwert der Zielverbundenheit eines Menschen: „If there is no com-

mitment, there by definition is no goal“ (Latham, 2001, S.707). Er hebt hierbei auf 

die ursprüngliche Definition eines Ziels als bewusste Entscheidung ab: Ohne Verin-

nerlichung oder zumindest Akzeptanz einer Zielsetzung entschließt sich in der Regel 

niemand absichtlich zu deren Verfolgung; entsprechend gering ist dann auch der Ein-

fluss des Ziels auf die (eben nicht bewusst) angestrebte Leistung (vgl. Locke & 

Latham, 1990a, S.124). Locke und Latham (1990a) nahmen also an, dass die Bezie-

hung zwischen Zielen und Leistung bei hoher Zielverbundenheit am effektivsten sei. 

Diese anfangs empirisch nur vereinzelt überprüfte Vermutung (vgl. Erez & Zidon, 

1984) wurde von Klein, Wesson, Hollenbeck und Alge (1999) in einer Meta-Analyse 

bestätigt. Ein über insgesamt N=83 Stichproben gemittelter Effekt für den Zusam-

menhang von Zielverbundenheit und Leistung lag bei r=0,23. Besonders eng war 

diese Beziehung, wenn die angestrebten Ziele einen hohen Schwierigkeitsgrad hat-

ten. So lag die mittlere Korrelation bei sehr herausfordernden Zielen mit r=0,35 deut-

lich über den Werten für mittelschwere und leichte Ziele (vgl. Klein et al., 1999, 

S.889). Gerade bei schweren Zielen, die mehr Anstrengungen bei gleichzeitig gerin-

geren Erfolgsaussichten bedeuten, entscheiden folglich Akzeptanz und Verinnerli-

chung über deren letztendliche motivatorische Wirkung (vgl. Locke & Latham, 2002, 

S.707). Der enge Zusammenhang zwischen Zielverbundenheit und Ziel-Leistungs-

Beziehung wird u.a. dadurch charakterisiert, dass sich viele Einflussfaktoren zu-

nächst auf das „goal commitment“ und damit nicht nur unmittelbar, sondern auch 

indirekt auf die schließliche Leistung auswirken. Neben der bereits im Rahmen des 

„Hochleistungskreises“ hervorgehobenen Bedeutung von Belohnungen betonen Lo-

cke und Latham (1990a) hier u.a. die Abhängigkeit der Zielverbundenheit von den 

übrigen Zieleigenschaften, dem Arbeitsumfeld und von mit den Zielen verbundenen 

individuellen Bewältigungserwartungen (vgl. Locke & Latham, 1990a, S.132ff.; Lo-

cke & Latham, 1990b, S.7ff.).  

 

Letztgenannte Erwartungen, im Sinne der nun schon „alten Bekannten“ Selbstwirk-

samkeit („self-efficacy“), moderieren den Zielerreichungsprozess sowohl direkt als 

auch indirekt: 
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Indirekt dadurch, dass Menschen sich einem (vorgegebenen) Ziel verbundener füh-

len, wenn sie darauf vertrauen können es zu erreichen. Zwei Untersuchungen anno 

2001 bestätigen diese Annahme. In der bereits beschriebenen Studie von Seijts und 

Latham (2001) variieren die Korrelationen für Selbstwirksamkeit und Zielverbunden-

heit von r=0,09 (p>.05) bis r=0,46 (p<.001; vgl. Seijts & Latham, 2001, S.297). Erez 

und Judge (2001) erhielten gar einen Zusammenhang von r=0,66 (p<.01) zwischen 

„self-efficacy“ und der Zielverbundenheit von Studenten bei Problemlöseaufgaben 

(vgl. Erez & Judge, 2001, S.1274). 

 

Zusätzlich zu dieser mittelbaren Einflussnahme über die Zielverbundenheit wirkt 

sich die Bewältigungserwartung auch direkt auf Ziele und Leistung aus. In einer Me-

ta-Analyse (N=13 Studien) konnten Locke und Latham (1990a) sowohl eine Verbin-

dung zwischen der Selbstwirksamkeit eines Menschen und der Höhe seiner persönli-

chen Zielsetzungen (mittleres r=0,39) als auch einen direkten Einfluss der „self-

efficacy“ auf die Leistung (r=0,39) belegen (vgl. Locke & Latham, 1990a, S.70). 

 

Die Selbstwirksamkeit eines Menschen beeinflusst nach Locke und Latham (1990a) 

zusätzlich die Wirkung anderer Ziel-Leistungs-Moderatoren. So bestimmt die „self-

efficacy“ u.a. die Höhe der im Zuge einer Kombination von Zielen und Feedback 

resultierenden Effekte. In Anbetracht des zentralen Stellenwerts von Feedback in der 

vorliegenden Arbeit wird die Interaktion dieser Variablen, insbesondere der moderie-

rende Einfluss von Leistungsrückmeldungen, unter Zuhilfenahme eines Wirkmodells 

von Locke und Latham (1990a) ausführlich erörtert (vgl. Locke & Latham, 1990a, 

S.202; vgl. Abbildung 2.16).  

 

Locke und Latham (1990a) nehmen an, dass Ziele bereits zu Beginn ihrer Umsetzung 

einen ersten initiierenden Einfluss auf die Leistung des Zielsetzenden haben. Zu der 

daraus resultierenden und geringfügig modifizierten Ausgangsleistung kann ein 

Mensch entweder eine Rückmeldung erhalten oder nicht. Ohne Feedback fehlt dem 

Zielverfolgenden ein wichtiger Vergleichsmaßstab, an dem er den Umfang und die 

Richtung seiner Anstrengungen sowie Leistungsstrategien ausrichten kann: keine 

oder nur geringe Leistungsverbesserungen sind die Folge (vgl. Locke & Latham, 

2002, S.708). Eine Leistungsrückmeldung hingegen erlaubt die explizite Gegenüber-

stellung von angestrebtem und derzeitigem Leistungsstand. Hierbei kann der Zielver-

folgende zu zwei unterschiedlichen Bewertungen der Situation gelangen: Entweder 
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er schätzt die Ziel-Leistungs-Diskrepanz als groß ein oder er sieht nur geringe Unter-

schiede zwischen seiner Zielsetzung und der derzeit von ihm erbrachten Leistung 

(vgl. Abbildung 2.16):                        
    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.16: Feedback als Moderator zwischen Ziel und Leistung in der „GST“. 

 

Nach Locke und Latham (1990a) mündet eine geringe Diskrepanz in Zufriedenheit, 

was entweder zu einer Erhöhung der Zielsetzung oder zur Konservierung der gegen-

wärtigen Leistung und des damit verbundenen Ziels führt. Beibehalten werden Ziele 

und Leistung auch dann, wenn eine Person zwar große Ziel-Leistungs-Unterschiede 

wahrnimmt, aber mit diesem Zustand, z.B. wegen der geringen Bedeutung des Ziels, 

nicht unzufrieden ist. In diesem Fall kommt es in der Folge zu keinen merklichen 

Leistungs- bzw. Verhaltensfortschritten. 

 

Ist ein Mensch hingegen unzufrieden mit einer von ihm als (zu) groß eingeschätzten 

Differenz zwischen gegenwärtigem und anvisiertem Status, entscheidet seine Selbst-

wirksamkeit über eventuelle Leistungszuwächse. Wie weiter oben beschrieben führt 
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ein ausgeprägtes Selbstzutrauen meist zu hohen persönlichen Zielen, diese wiederum 

sollten einen umfangreichen Anstieg der Leistung bedingen. Ein unzufriedener 

Mensch mit geringer Selbstwirksamkeit und dementsprechend tendenziell eher nied-

rigeren persönlichen Zielen erreicht indessen ein geringeres Leistungsniveau oder 

muss gar Leistungseinbußen hinnehmen (vgl. Latham et al., 2005, S.83; Locke & 

Latham, 1990a, S.201ff.). Leistungs-Feedbacks haben somit zwar einen ausnehmen-

den Stellenwert in der „GST“, führen jedoch keineswegs in jedem Kontext zu einer 

effektiveren Gestaltung der Ziel-Leistungs-Beziehung. 

 

Aus empirischer Sicht überwiegen gleichwohl die positiven Belege für einen kombi-

nierten Einsatz von Zielen und Feedback. Locke und Latham (1990a) fassen die ent-

sprechenden Ergebnisse wie folgt zusammen: In 17 von 18 Studien zum Thema 

konnte nachgewiesen werden, dass die Kombination der beiden Komponenten einer 

alleinigen Verwendung von Zielen überlegen ist (vgl. exemplarisch: Chhokar & Wal-

lin, 1984). 21 von 22 vorhandenen Studien bestätigen diese Resultate für die eben-

falls unterlegene Beschränkung auf Feedback (vgl. exemplarisch: Anderson, Cro-

well, Doman & Howard, 1988; Locke & Latham, 1990a, S.192). Auch neuere Stu-

dien replizieren die Vorteile der Feedback-Ziel-Kombination. So konnte die sprach-

liche Kreativität von Versuchspersonen (N=44) im Mittel deutlich gesteigert werden, 

wenn diese, zusätzlich zu Zielvorgaben, auch Rückmeldungen zu ihren Leistungen 

erhielten (vgl. Carson & Carson, 1993, S.40). West, Welch und Thorn (2001) wie-

derum belegten positive Effekte für den gemeinsamen Einsatz bei Gedächtnisleistun-

gen, insbesondere bei jüngeren Erwachsenen (M=18,7 Jahre). Bei einer älteren Ver-

gleichsstichprobe (M=70,7) führte die Ergänzung von Zielen durch Feedback hinge-

gen im Mittel zu einem Absinken der Erinnerungsraten (vgl. West, Welch & Thorn, 

2001, S.244). Einen deutlichen Hinweis darauf, dass die Kombination von Zielen 

und Feedback jedoch insgesamt in den meisten Fällen erfolgreiche Resultate zeitigt, 

liefern die bereits weiter oben beschriebene Meta-Analyse von Kluger und DeNisi 

(1996) sowie eine deutlich weniger umfangreiche Zusammenfassung entsprechender 

Untersuchungsbefunde von Neubert (1998). So konnten Kluger und DeNisi zeigen, 

dass Feedback mit gleichzeitigen Zielvorgaben deutlich höhere Effekte erzeugt (auf 

Basis von 37 Effekten gemitteltes d=.51) als Feedback allein (373 Effekte, d=.30; 

vgl. Kluger & DeNisi, 1996, S.273). Neubert (1998) fasst schließlich neun Studien 

(16 Effekte) zusammen, in denen Unterschiedseffekte zwischen dem Feedback und 
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der Feedback/Ziel-Kombination ermittelt wurden. Das korrigierte d von .63 zuguns-

ten des gemeinsamen Einsatzes bestätigt auf ein Neues dessen Sinnhaftigkeit (vgl. 

Neubert, 1998, S.8f.).   

 

Nicht zuletzt die Schilderungen zu den Einflüssen von Feedback im Zielsetzungspro-

zess verdeutlichen, dass (positive) Auswirkungen von Zielen stets von einer Vielzahl 

unterschiedlicher Randbedingungen abhängig sind. Mit situativen Grenzen und/oder 

den demographischen Eigenschaften eines Menschen seien hier nur zwei potentielle 

Moderatoren aufgezählt, die in den vorliegenden Ausführungen nicht im Mittelpunkt 

standen (vgl. ebenda, S.209ff., S.260). Ohne Zweifel scheint jedoch festzustehen, 

dass Ziele motivierende und damit leistungsstimulierende Eigenschaften besitzen – 

bei einer ungünstigen Gesamtkonfiguration können die entsprechenden Wirkmecha-

nismen allerdings nur bedingt oder gar nicht greifen. In diesem Sinne fassen Locke 

und Latham (1990a) ihre Theorie im Kern wie folgt zusammen: „A specific, 

challenging goal has maximum effect, when the individual has high self-efficacy and 

ability, there is commitment to the goal, there is feedback showing progress in 

relation to the goal, the task is simple, and there are no [situational] blocks to 

performance” (Locke & Latham, 1990a, S.260f.). 

 

          

2.3.3.2 Zur besonderen Bedeutung von Zielen im Kontext von Coa-

ching und 360°-Feedback 

 

Das bewusste Verfolgen von Zielen, insbesondere in Kombination mit entsprechen-

dem Feedback, resultiert in Verhaltensverbesserungen. Wenngleich sehr vereinfacht 

dargestellt, ist dies mit Blick auf Verhaltensentwicklungen infolge von Coaching und 

360°-Feedback die entscheidende Grundannahme der Zielsetzungstheorie (vgl. At-

water et al., 2000, S.277). Die Analogie zum weiter oben beschriebenen Selbstregu-

lationsansatz liegt auf der Hand. Obwohl die Abhandlungen von Locke und Latham 

deshalb oftmals in einem Atemzug mit der Theorie von Carver und Scheier genannt 

(vgl. London & Smither, 1995, S.824) und nicht selten den selbstregulativen Ansät-

zen zugeordnet werden (vgl. Kanfer, 2005, S.186; Vancouver & Day, 2005, S.156), 

weichen sie in mehreren Punkten doch recht deutlich von dem in Kapitel 2.3.2 erar-

beiteten Verständnis von Verhaltensveränderungen ab: 
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(1) Nicht erst die Diskrepanz zwischen einem angestrebten Standard und einem Ist-

Zustand, sondern bereits die motivatorische Wirkung des Ziels an sich beinhaltet 

leistungssteigerndes Potential. Ziele agieren demnach nicht zwingend über den 

„Umweg“ Diskrepanzerzeugung (zwischen Ist- und Soll-Zustand), sondern können 

zumindest kurzfristig auch unmittelbar zu Verhaltensänderungen anspornen. So be-

wirken Ziele im Sinne des „Hochleistungs-Kreises“ (siehe w.o. Abbildung 2.15) per 

se eine Aufmerksamkeitsfokussierung, fördern die Beharrlichkeit sowie Ausdauer 

bei der Zielverfolgung und führen zur Generierung von Zielerreichungsstrategien. 

Derart direkte Zielwirkungen wären eine theoretische Erklärung für die weiter oben 

vorgestellten Studien von Reilly et al. (1996) sowie Smither et al. (1995), bei denen 

die Teilnahme an 360°-Feedback-Verfahren (und die damit verbundene Kommunika-

tion der Organisationsziele) auch ohne tatsächlich erfolgte Rückmeldungen positive 

Verhaltensentwicklungen zur Folge hatte (vgl. Reilly et al., 1996; Smither et al., 

1995). 

 

(2) Langfristige, aus der Kombination von Feedback und Zielen resultierende Ent-

wicklungsprozesse lassen sich im Sinne der „GST“ ebenfalls nicht eindeutig durch 

die Ausprägung vorhandener Ziel-Leistungsunterschiede vorhersagen. Vielmehr kön-

nen, sowohl bei geringen als auch bei großen Diskrepanzen, mehr oder weniger um-

fangreiche Verhaltensentwicklungen resultieren. Diese Variabilität möglicher Ziel-

Feedback-Folgen, welche u.a. durch Moderatoren wie die Selbstwirksamkeit ver-

stärkt werden soll, bietet weiteres Erklärungspotential für die Unterschiedlichkeit 

auftretender Verhaltensentwicklungen in der Praxis, insbesondere auch bei Klienten 

vom Typ „In-Agreement“. 

 

(3) Ähnlich wie die Selbstaufmerksamkeitstheorien von Duval und Kollegen (1972, 

2001) unterscheidet sich auch der Zielsetzungsansatz von Locke und Latham (1990, 

2002) hinsichtlich eines weiteren Punktes von den selbstregulativen Prozessen bei 

Carver und Scheier (1981, 1998). Während das Verhalten im Sinne der Selbstregula-

tionstheorie aus automatisch (und kontinuierlich) stattfindenden Feedback-Prozessen 

resultiert, setzen Duval und Kollegen hierfür eine (zeitlich limitierte) Aufmerksam-

keitsausrichtung auf das Selbst, Locke und Latham (1990) wiederum die bewusste 

Wahl von Verhaltenszielen voraus. Diesbezüglich grenzen sich Locke und Latham 

wiederholt explizit von Carver und Scheier und deren aus ihrer Sicht neobehavioris-
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tischen, weil maschinistischen und dementsprechend nur bedingt kognitivistischen 

Denkansätzen ab (vgl. Locke & Latham, 1990a, S.19ff.; Locke & Latham, 2002, 

S.708). Im Sinne von Locke und Lathams Arbeit werden Zielvorgaben (Selbstein-

schätzungen/Anforderungsprofile) also nicht, wie weiter oben theoretisch erörtert, 

durch den Personalentwickler in einen automatisch ablaufenden Feedback-Prozess 

„eingespeist“, sondern stellen vielmehr als bewusste Entscheidungen einen aktiv zu 

beeinflussenden Initiator für Entwicklungsprozesse dar. 

 

Unabhängig vom theoretischen Ansatz eröffnen im Endeffekt beide Varianten ver-

gleichbare Handlungsoptionen für die Praxis der Personalentwicklung: Einerseits 

kann den Klienten durch Coaches oder Feedbackgeber dabei geholfen werden, ihre 

Ziele in Einklang mit existierenden Rahmenbedingungen (Gruppennormen, Unter-

nehmenszielen) zu bringen. Andererseits berücksichtigt sowohl ein begleiteter „Ein-

speis-“ wie auch Wahlvorgang das Potential des Klienten bei der Festlegung seiner 

Ziele und sollte dementsprechend erfolgreiche(re) Resultate bewirken. 

 

(4) Das augenscheinlichste Unterscheidungsmerkmal zwischen der Zielsetzungstheo-

rie und den beiden vorher beschriebenen Ansätzen ist jedoch die Vorgehensweise bei 

der Analyse des Zielkonstrukts. Während Duval und Kollegen sowie Carver und 

Scheier Ziele (Standards/Referenzwerte) eher theoretisierend im Sinne internaler 

Repräsentation betrachten und in vergleichsweise abstrakte Zielhierarchien verorten, 

versuchen Locke und Latham stets empirisch fundierte Kausalbeziehungen zwischen 

einzelnen Zieleigenschaften und der Wahrscheinlichkeit für Verhaltensveränderun-

gen herzustellen. Wie oben gezeigt ist diese im Sinne der „GST“ dann am größten, 

wenn Ziele herausfordernd und zugleich spezifisch sind. 

 

Während die Bedeutung herausfordernder (Diskrepanz erzeugender) Coachingziele, 

Anforderungsprofile und Selbsteinschätzungen bis hierher wiederholt beschrieben 

wurde, unterstützen auch die Ergebnisse zur Zielspezifität die Annahmen einschlägi-

ger Coaching- und 360°-Feedback-Modelle: Personalentwickler sollten, in Zusam-

menarbeit mit den durchführenden Organisationen bzw. Klienten, zunächst potentiel-

le Handlungsfelder analysieren, um sie dann in spezifischen Verhaltenszielen abzu-

bilden.  
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Der Kreis zu den beiden vorab beschriebenen Theorien schließt sich bei der ab-

schließenden Betrachtung der Zielverbundenheit im Feedback-Kontext. Je höher das 

„goal commitment“ – umso intensiver also die Identifikation eines Klienten mit sei-

nen Zielen – desto größer sind die resultierenden Verhaltensfortschritte. Nach der 

„GST“ wäre demzufolge eine vollständige Internalisierung der Zielsetzungen im 

Sinne des OSA/DS-Ansatzes („standards of correctness“) oder der Selbstregulations-

theorie (internale Referenzwerte) als Idealfall zu bezeichnen. Sollten demzufolge 

nicht gerade die unmittelbar vom Klienten stammenden Selbsteinschätzungen in be-

sonderem Maße als effektive Verhaltensstandards und dementsprechend insbesonde-

re 360°-Feedback-Verfahren als Erfolg versprechende Initiatoren für positive Verhal-

tensveränderungen fungieren können?  

 

 

2.4 Ausgang Theorie 
 

Auf den vorangegangenen Seiten wurde die Forschungsfrage – Ist, und wenn ja unter 

welchen Voraussetzungen, das Verhalten von Führungskräften mit Hilfe der Perso-

nalentwicklungsmaßnahmen Coaching und 360°-Feedback positiv zu beeinflussen? – 

bearbeitet. Es konnte gezeigt werden, dass Coachings, 360°-Feedbacks und insbe-

sondere deren Kombination sowohl bei theoretischer als auch empirischer Betrach-

tung das Potential haben, Verhaltensfortschritte bei Führungskräften zu initiieren. 

Mit Hilfe einer Vielzahl unterschiedlicher Erklärungmöglichkeiten für die Wir-

kungsweise der beiden Verfahren sollte verdeutlicht werden, dass keinesfalls ein 

genereller Kausalschluss zwischen der Teilnahme einer Führungskraft an (einer der) 

beiden Maßnahmen und positiven Wirkeffekten im Sinne von Verhaltensentwick-

lung zu ziehen ist. Vielmehr hängt der tatsächliche Ertrag der Verfahren von zahlrei-

chen Moderatoren ab, die Verhaltensfortschritte hemmen oder aber auch fördern 

können. In dem nun folgenden empirischen Teil geht es zum einen darum, die Effek-

tivität von 360°-Feedbacks und Coaching zu bestätigen. Andererseits soll die empiri-

sche Überprüfung einer kleinen Auswahl der bis dato überwiegend theoretisch postu-

lierten Moderatorbeziehungen weiteres Licht in den Zusammenhang von Coaching 

bzw. 360°-Feedback und Verhaltensfortschritten bei Führungskräften bringen. 
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3.Methodik 
 

„Es ist die Aufgabe des Evaluators, durch die Gestaltung des Untersuchungsplanes 

und der Rahmenbedingungen alle denkbaren Störquellen so gering wie möglich zu 

halten. Es ist aber unter den üblichen quasi-experimentellen Bedingungen faktisch 

nicht möglich, alle oder auch nur alle plausibel erscheinenden Verzerrungen auszu-

schließen, woraus sich die prinzipielle Angreifbarkeit jeder zumindest größeren Eva-

luationsstudie im Feld ergibt“ (Wottawa & Thierau, 1998, S.126). 

 

Diesem pragmatischen Verständnis von (quasi-experimenteller) Forschung folgend 

wurde in der vorliegenden Studie eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, um poten-

tielle Störquellen für die Untersuchungsgüte so wenig wie möglich zum Tragen 

kommen zu lassen. Den Rahmen für das entsprechende Untersuchungsdesign, mit 

Messinstrumenten (Abschnitt 3.2.1), Datenerhebung (3.2.2) und statistischen Hypo-

thesen (3.2.3) gab dabei das Personalentwicklungskonzept Führungsbegleitung in 

militärischen Organisationen vor, welches auf den nächsten Seiten veranschaulicht 

wird. 

  

 

3.1 Untersuchungskontext: FMO – Führungsbegleitung in  

militärischen Organisationen24 
 

Die Führungsbegleitung in militärischen Organisationen (FMO) des Zentrums Innere 

Führung (ZInFü) ist eine explizit auf militärische Bedürfnisse ausgerichtete Perso-

nalentwicklungsmaßnahme für Führungskräfte der Bundeswehr. Sie soll Soldaten 

mit Führungsverantwortung einen vergleichsweise neutralen Blick von außen auf ihr 

Führungsverhalten und ihre Organisation ermöglichen, gleichwohl durch Coaches 

(Führungsbegleiter), die auf eine ähnliche Sozialisation (in den Streitkräften) zu-

rückblicken können wie ihre Klienten. Auf Basis dieses „internen Blicks von außen“ 

soll im Rahmen der Führungsbegleitung eine weitestgehend objektiv geprägte Unter-

stützung von intra- und insbesondere interindividuellen Entwicklungsprozessen der 

zu coachenden Soldaten ermöglicht werden. 

                                                 
24 Die Ausführungen in 3.1 basieren im Wesentlichen auf den Schilderungen der Fallstudie von Kau-

fel et al. (2006) in Backhausen und Thommens Buch aus 2006 zum Coaching. 
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Der insgesamt einjährige Prozess Führungsbegleitung umfasst inhaltlich jede der in 

Abschnitt 2.1.1 entwickelten Coaching-Stufen, gliedert sich allerdings formal abwei-

chend in drei große Phasen. Zur Verdeutlichung sind in dem folgenden Schema die 

drei FMO-Abschnitte vor dem Hintergrund der vier „Flug-Momente“ dargestellt   

(vgl. Abbildung 3.1): 
 

    

                           

 

 

 

 
 
 

 

Abbildung 3.2: Phasenmodell zur Führungsbegleitung (vgl. Kaufel et al., 2006, S.) 

  
 
 

Abbildung 3.1: Phasenmodell zum Ablauf der Führungsbegleitung (verändert nach 

Kaufel et al., 2006, S.425).  

 

(1) Am Beginn der ersten Coaching-Phase („Begegnung“) steht eine Kontaktauf-

nahme durch die anfordernde Organisation. Diese wendet sich in der Regel telefo-

nisch an das Zentrum Innere Führung um eine Führungsbegleitung zu beantragen. 

Bereits in dem ersten Gespräch stellen der Projektleiter am Zentrum Innere Führung 

und sein potentieller Coaching-Kunde dessen Anliegen und die Möglichkeiten der 

FMO gegenüber. Einigen sich beide Parteien auf eine Zusammenarbeit, erfolgt eine 

erste gemeinsame Zielabsprache, in der ein Rahmen für den weiteren zeitlichen Ab-

lauf festgelegt und ein Termin für einen Einführungs-Workshop abgesprochen 

wird. Bei diesem Vertrauen stiftenden, insbesondere mit Blick auf die Akzeptanz der 

Datenerhebung unverzichtbaren Erstkontakt von in der Regel zwei Mitgliedern des 

Coaching-Teams mit allen zukünftigen Coachees erhalten diese umfangreiche In-

formationen zu Zielen, Inhalten und Verfahrensabläufen der FMO; offene Fragestel-

lungen können geklärt und eventuelle Befürchtungen beseitigt werden. 
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In den zwei Wochen nach der „Start-Up“-Veranstaltung schätzen alle FMO-

Teilnehmer ihr eigenes und das Verhalten ihrer Kameraden mit Hilfe eines 360°-

Feedbacks ein. Die ausgefüllten Feedback-Bögen sollten dann bis spätestens eine 

Woche vor der FMO-Kernphase (Phase 2) an den Kooperationspartner des Zentrums 

Innere Führung, die Professur für Quantitative Methoden an der Helmut-Schmidt-

Universität, zurückgesandt werden, um die Auswertung der Feedback-Daten bis zu 

Beginn der Führungsbegleitung in der Einheit vor Ort zu gewährleisten.25 Auf die-

sem Wege kann das in der Regel vierköpfige, jeweils flexibel nach Führungsebenen 

und Qualifikationen auf das Klientel abgestimmte Coaching-Team des Zentrums 

Innere Führung bereits beim Eintreffen zur vierzehntägigen „Nahphase“ auf wertvol-

le Informationen zu individuellen und organisationsübergreifenden Verhaltensmus-

tern zurückgreifen.26          

 

(2) Der Zeitraum, den die Coaches des Zentrums Innere Führung in der zu betreuen-

den Organisation verbringen (Phase 2: „Boarding“ und „Take-Off“), gliedert sich in 

zwei Abschnitte. In der ersten Woche vervollständigen die Coaches das mit Hilfe des 

360°-Feedbacks gewonnene Bild durch narrative Interviews und mehrere persönliche 

Gespräche mit jeder Fokusperson. Zusätzlich beobachten sie ihre Coachees „on-the-

job“, um weitere Erkenntnisse zu deren Verhaltensweisen im täglichen Dienstbetrieb 

zu gewinnen. Durch diese multimethodale Diagnose können die Eindrücke der 

Klienten (Selbst- und Fremdeinschätzungen im 360°-Feedback) mit denen der Coa-

ches (Interviews und Verhaltensbeobachtung) kombiniert und zu einem in der Regel 

aussagekräftigen Gesamtbild zusammengefügt werden (vgl. Abbildung 3.2): 

 
 

                                                 
25 Das Team an der Universität in Hamburg bestand aus Herrn Doktor Martin Scherm als Gesamtver-

antwortlichem des Projekts und Sven Kaufel als Projektmanager (Projektoffizier). Ihr Aufgaben-
spektrum im laufenden Projektbetrieb reichte von der Dateneingabe bzw. Auswertung bis hin zum 
Erstellen von Feedback-Reports mit Kodierungslisten. Neben der sukzessiven Novellierung von Re-
ferenzlisten für die Coaches arbeiteten sie kontinuierlich an der Weiterentwicklung beider Fragebö-
gen. Des Weiteren nahmen sie eine wissenschaftliche Beraterfunktion für die Coaches des Zentrums 
Innere Führung wahr. Diese umfasste u.a. Workshops und Anleitungen zur Feedback-Deutung und 
Eröffnung, Unterstützung während und bei der Entwicklung der „Start-Up“-Veranstaltungen sowie 
eine stetige Supervision des gesamten Verfahrens anhand wissenschaftlicher Kriterien durch mehre-
re Teilnahmen vor Ort. Auf diesem Wege sollte u.a. eine Sensibilisierung der Coaches für bestimm-
te Feedback-Bestandteile erzeugt und ein Beitrag zur Standardisierung des Verfahrens geleistet wer-
den.  

26
 Der Coach-Pool des ZInFü besteht aus mehreren Stabsoffizieren, Offizieren und Portepee-
Unteroffizieren, die alle über langjährige Erfahrungen in unterschiedlichen Führungsverwendungen 
verfügen. Alle Führungsbegleiter (N=insgesamt circa 10) qualifizieren sich kontinuierlich auf dem 
zivilen Coaching-Markt weiter, die (Stabs-)Offiziere verfügen zusätzlich über einen meist sozial-
wissenschaftlichen Studienabschluss.  



                                                                                                                                     3. Methodik     151 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3.2: Multimethodalität in der Führungsbegleitung (verändert nach Kaufel 

et al., 2006, S.424).  

 

Die ausführliche Analyse der Ausgangsbedingungen schließt mit deren Rückmel-

dung am Ende der ersten Woche ab. Das Feedback beinhaltet sowohl organisations-

übergreifende Gesamtergebnisse für den Auftraggeber (z.B. interindividuelle Prob-

leme auf der Kommunikationsebene) als auch personenbezogene Informationen für 

jeden einzelnen Coachee (z.B. Entwicklungsbedarf auf dem Verhaltensfeld Einfluss-

nehmen und Durchsetzen). Damit ist einerseits eine Relativierung und bei Bedarf 

Modifikation der mit dem Auftraggeber zu Beginn des Verfahrens getroffenen Ziel-

vereinbarung an den erhaltenen Erkenntnissen möglich. Andererseits erhält jede Fo-

kusperson ein differenziertes, nach Selbst- und Fremdsicht unterscheidendes Verhal-

tensfeedback, auf dessen Basis individuelle Entwicklungsziele generiert und zugehö-

rige Maßnahmen vereinbart werden.     

 

Integraler Bestandteil der Coaching-Anteile in der zweiten Woche vor Ort (2. Ab-

schnitt der „Nahphase“) ist die (Führungs-)Begleitung der Fokuspersonen „on-

the-job“ . Während der Coachee neue Verhaltensmuster in seinem alltäglichen beruf-

lichen „Setting“ ausprobiert, erhält er von seinem Berater Rückmeldungen zu deren 

Konsequenzen und inwieweit dieser ihn auf dem richtigen Weg sieht, die gemeinsam 

vereinbarten Ziele zu realisieren. Um diese Lernprozesse bei Bedarf weiter voranzu-

bringen, verfügt jeder der Führungsbegleiter über Kenntnisse zu Coaching-

Methoden, welche die zentralen Verhaltensfelder der FMO abbilden. Neben einigen 

individualzentrierten Verfahren zur Verbesserung des Selbst-, Stress- und Zeitmana-
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gements kommen vor allem interindividuelle Verfahren, wie z.B. Konfliktmanage-

ment-, Kommunikations- und Teambuilding-Übungen zum Einsatz.27    

 

(3) Am Ende der zweiten Woche der FMO-Kernphase haben die Coachees selbst 

Gelegenheit, ihren Führungsbegleitern mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens 

Feedback zu deren Coaching-Fähigkeiten zu geben (zum Coaching-Feedback –

CoFee vgl. Abschnitt 3.2.1.5). Wenngleich damit die unmittelbaren Coaching-

Bemühungen vor Ort ihren Abschluss finden, begleiten die Coaches die weitere 

Entwicklung ihrer Coachees auch danach fort (Phase 3: „Landing“). Neben der Opti-

on von Follow-up-Workshops und persönlichen Gesprächen steht jeder Fokusperson 

drei Monate nach der Präsenzphase erneut die Möglichkeit offen, ein 360°-Feedback 

zu ihrem Verhalten und damit zum Grad der eigenen Zielerreichung zu erhalten. 

Während schon für diesen zweiten Rundumbeurteilungsturnus ein vergleichsweise 

geringer Zeitansatz zur Verfügung stand, fand der dritte und damit auch letzte 360°-

Feedback-Durchlauf nur in den seltensten Fällen statt. Die Erfahrungen haben ge-

zeigt, dass die raschen organisationellen Transformationsprozesse in der Bundeswehr 

(hohe Personalfluktuation, Umstrukturierung und Auflösung von Standorten), bei 

gleichzeitig hoher Abwesenheitsquote der Soldaten infolge von Auslandseinsätzen, 

eine konsistente Betrachtung von relativ stabilen Organisationseinheiten über einen 

viermonatigen oder gar insgesamt einjährigen Zeitraum in der Regel nicht zulassen. 

Der eigentliche, formale Endpunkt der ursprünglich als Einjahresprozess konzipier-

ten FMO ist damit die Verhaltensrückmeldung drei Monate nach der Kernphase.   

                                                 
27 Ein Beispiel für die individuellen Coaching-Bemühungen sind gemeinsame Tagesstrukturanalysen 

durch den Führungsbegleiter und seinen Klienten. In diesen wird der Arbeitsalltag des Coachees 
u.a. auf potentielle „Zeitfresser“ oder überflüssige Stressoren untersucht, um ihm durch deren Be-
seitigung oder zumindest deren Verringerung einen effektiveren Führungsalltag zu ermöglichen. In 
eine ähnliche Richtung zielen Trainings zum Planen, Leiten und Auswerten von Besprechungen   
oder zum Führen von Mitarbeitergesprächen. Hier erhalten die Coachees z.B. Einblicke in die Wir-
kung von „Killerphrasen“ („das sind Einzelschicksale“, „das haben wir noch nie so gemacht“) und 
Hilfestellungen für das Überbringen negativer Nachrichten (schlechte Beurteilungen, zeitintensive 
Aufträge, Versetzung weg vom „Wunschstandort“). 

 

   Die interindividuellen Verfahren umfassen sowohl Rollenspiele (z.B. Rollentausch in alltäglichen 
Führungssituationen: Vorgesetzter wird Untergebener, und umgekehrt) als auch die Schulung von 
Verhalten in (moderierten) Konfliktsituationen (z.B. die Beachtung von „Feedback-Regeln“). Hinzu 
kommt eine Reihe von „In“- und „Outdoor“-Übungen zum Teambuilding: Für den „Brückenschlag“ 
z.B. müssen kleine Arbeitsgruppen möglichst schnell einen Bach überqueren ohne hineinzufallen, 
haben dafür als Hilfsmittel aber lediglich drei Holzbretter zur Verfügung; bei der „Seilübung“ gilt 
es zwei Seile, an deren Ende jeweils ein Soldat steht, ohne verbale Hilfsmittel einmal miteinander 
zu verknoten. Betrachtet, ausgewertet und eventuell verbessert werden hier jeweils die Prozesse bei 
der Entscheidungsfindung, insbesondere auch bei der Wahl des „Führers vor Ort“. Bei all diesen 
Maßnahmen werden die Coachees von den Führungsbegleitern in der Regel gefilmt, um gezeigtes 
(Führungs-)Verhalten im Anschluss in der Gruppe noch deutlicher und transparenter spiegeln zu 
können.      



                                                                                                                                     3. Methodik     153 
 

3.2 Untersuchungsdesign - Forschungshypothesen  
 

Die derzeitige Version des Personalentwicklungskonzepts FMO resultiert aus einem 

zweijährigen Kooperationsprojekt, des Zentrums Innere Führung mit der Professur 

für Quantitative Methoden an der Helmut-Schmidt-Universität in den Jahren 2004 

und 2005. Gestartet mit der gemeinsamen Zielsetzung, die Effektivität der Führungs-

begleitung unter Zuhilfenahme wissenschaftlicher Methoden zu analysieren, sind die 

kontinuierlich novellierten und ergänzten Evaluationsinstrumente bis zum Ende der 

Kooperation integrale Bestandteile der Entwicklungsbemühungen und des gesamten 

Verfahrens geworden.   

  

Der eigentliche Fokus des Einsatzes der Fragebögen lag allerdings wie gesagt zu-

nächst auf dem Nachweis von Coaching-Effekten. Im Mittelpunkt des Interesses 

stand hierbei stets das Führungsverhalten der gecoachten Fokuspersonen: Zeigen die 

Führungskräfte nach der FMO eine Verhaltensverbesserung oder behalten sie ihr 

Ausgangsniveau bei? Zur Erprobung des gemeinsam entwickelten 360°-Feedback-

Evaluationsinstruments Leadership Navigator (LeNa; vgl. Abschnitt 3.2.1.1) wurde 

das Niveau des Führungsverhaltens von N=12 militärischen Fokuspersonen im Rah-

men einer Explorationsstudie zunächst im Vorfeld und dann drei Monate nach einer 

Führungsbegleitung erhoben. Sowohl für die Güte des LeNa’s als auch die Entwick-

lungen der betrachteten Führungskräfte resultierten viel versprechende Ergebnisse 

(vgl. Pfeiffer, 2004). Wie bereits in den Abschnitten 2.1.2 und 2.2.2 ausgeführt, er-

freuten sich derartige Ein-Gruppen-Prä-Post-Test-Designs auch in vielen vollständi-

gen Untersuchungen zu 360°-Feedback- sowie Coaching-Effekten eines regen 

Gebrauchs und können bzw. müssen deswegen bis dato für entsprechende Studien 

als „state of the art“ bezeichnet werden (vgl. exemplarisch: Bailey & Fletcher, 2002; 

Thach, 2002). Regelmäßig ausgeblendet und vernachlässigt wurde hierbei allerdings 

das potentiell unbegrenzte Interpretationsspektrum, welches eine derartige Vorge-

hensweise für Wirkungen in den Verhaltenskriterien zulässt. Bei solchen Vorher-

Nachher-Designs bleibt letztlich die Frage offen, ob Unterschiede bei der abhängigen 

Variable tatsächlich (ausschließlich) aus bestimmten Ausprägungen des im Fokus 

stehenden Prädiktors resultieren oder ob die Kriteriumseffekte nicht vielmehr durch 

den Einfluss dritter Variablen, wie z.B. der steigenden Erfahrung als Führungskraft 

oder parallel erfolgender (Führungs-)Ausbildung, erklärt werden können. Potentielle 
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Probleme hinsichtlich der internen Validität eines solchen Untersuchungsaufbaus 

liegen auf der Hand (vgl. Cascio, 1998, S.287f.; Goldstein, 1986, S.157ff.; Shavel-

son, 1988, S.26f.). 

 

Um die Frage nach dem Ertrag der Coaching-Eingriffe intern valide beantworten zu 

können, wurden in der Hauptuntersuchung zusätzlich zur Experimentalgruppe (Fo-

kuspersonen mit Coaching und 360°-Feedback) mehrere Kontrollstichproben in den 

jeweils gleichen Organisationen erhoben. Bei diesen umfasste das Treatment ledig-

lich ein 360°-Feedback. Die Feedbacknehmer dieser Kontrollgruppen erhielten zwar 

ebenfalls zu zwei Zeitpunkten eine das Selbst- und Fremdbild gegenüberstellende 

Verhaltensrückmeldung (Abstand t1 zu t2 genau wie im Rahmen der FMO: circa 3 

Monate), wurden währenddessen jedoch nicht im Rahmen des zweiwöchigen Coa-

chings betreut.28 Als ergebnisorientiertes Evaluationsverfahren (vgl. Thierau-

Brunner, Stangel-Meseke & Wottawa, 1999, S.267) entspricht dies im Kern einem 

quasiexperimentellen Zwei-Gruppen-Messwiederholungsdesign mit einer (be-

handelten) Kontrollgruppe. Quasiexperimentell deswegen, weil bei derart komple-

xen Untersuchungen im Feld (trotz intensiver Bemühungen) nicht alle Versuchsbe-

dingungen zu kontrollieren sind (vgl. Sarris & Reiß, 2005, S.72f.).29 Als unabhängige 

Variable in diesem Design wirkt die Personalentwicklungsmaßnahme (PEM) in den 

                                                 
28

  Die Betreuung der Kontrollgruppen  erfolgte ausschließlich durch den Verfasser der vorliegenden  
Arbeit. Im Gegensatz zur Experimentalbedingung mit verschiedenen Coaches und dementsprechend 
auch unterschiedlichen Coaching-Stilen erhielten die Probanden der Kontrollgruppe also jeweils ei-
ne weitestgehend ähnliche Behandlung. Je nach Verfügbarkeit der Feedbacknehmer wurde ihnen 
das 360°-Feedback telefonisch oder unmittelbar vor Ort eröffnet. Die zwischen dreißig- und sech-
zigminütigen Feedbackgespräche zu t1 gliederten sich jeweils in drei Schritte: An erster Stelle stand 
die Beschreibung des gemessenen Verhaltensprofils, eine Gegenüberstellung von Selbst- und 
Fremdbild sowie die Relativierung der individuellen Ergebnisse an Referenzwerten. Hierbei waren 
besonders ausgeprägte Stärken oder aber auch Verhaltensfelder mit erhöhtem Entwicklungsbedarf 
herauszustellen. In dem darauf folgenden Teil wurden mögliche Ursachen für die positi-
ven/negativen Rückmeldungen gemeinsam mit dem Feedbacknehmer besprochen und eventuelle 
Schwierigkeiten im Führungsalltag aufgedeckt. In einem abschließenden dritten Schritt, sollte sich 
schließlich der Feedbacknehmer mit Unterstützung von Kaufel zumindest eine Handlungsoption 
(Zielsetzung) erarbeiten, mit deren Hilfe er eines der vorher besprochenen Probleme zu lösen ge-
dächte. Das Feedbackgespräch zu t2 setzte an eben diesem Punkt an: Unter Berücksichtigung der 
erneuten 360°-Feedbackergebnisse wurden die Bemühungen des Feedbacknehmers in den zurück-
liegenden Monaten sowie eventuelle Entwicklungserfolge diskutiert und analysiert. In diesem Zu-
sammenhang gilt es hinsichtlich des Verhaltens der Feedbacknehmer zu beiden Feedbackzeitpunk-
ten folgendes festzuhalten: Obwohl, oder gerade weil viele der Feedbacknehmer beklagten kein um-
fangreiches Coaching als Fokusperson erhalten zu haben, war die Bereitschaft sich auf das 360°-
Feedback „einzulassen“ zunächst nur bedingt vorhanden. Im laufenden Verfahren änderte sich die 
Einstellung vieler Feedbacknehmer allerdings grundlegend, was sich in überwiegend offenen und 
motivierten Gesprächspartnern widerspiegelte, die intensiv an der Entwicklung und schließlich Um-
setzung ihrer persönlichen Zielvorgaben arbeiteten.        

29
 Zur Unterscheidung von quasi-experimentellen und experimentellen Untersuchungsdesigns vgl. 
Campbell und Stanley (1966) sowie Shadish, Cook und Campbell (2002). Zur Zusammensetzung 
der Experimental- und Kontrollstichproben siehe 3.2.2.  
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zwei Ausprägungen uV1: Coaching + 360°-Feedback und uV2: 360°-Feedback. Die 

abhängige Variable ist die Entwicklung des Führungsverhaltens zwischen den zwei 

Erhebungszeitpunkten t1 und t2. Mit Hilfe dieses grundlegenden Rahmens des Un-

tersuchungsdesigns soll überprüft werden, ob die „winning combination“ und da-

mit der evaluierte Personalentwicklungsansatz tatsächlich höhere Verände-

rungserfolge generiert als ein 360°-Feedback allein [vgl. Abbildung 3.3; die Beo-

bachtung einzelner Fokuspersonen der Experimentalgruppe zu einem dritten Mess-

zeitpunk t3 (ein Jahr nach der Führungsbegleitung) erlaubt zusätzlich erste Einblicke 

in die Nachhaltigkeit der Coaching/Feedback-Kombination; die wiederholte Erhe-

bung der Selbsteinschätzungen wiederum ermöglicht die Betrachtung potentieller 

Wirkunterschiede der beiden Treatment-Bedingungen auf die Entwicklung der 

Selbstsicht der Fokuspersonen]:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 3.3: Personalentwicklungsmaßnahme und Verhaltensentwicklung als 

zentrale Untersuchungsvariablen. 

 

Dieses auch von Smither et al. (2003) eingesetzte Untersuchungsdesign beinhaltet 

zwei Eigenheiten, welche Folgen ein und desselben Umstands sind – des aktiven 

Eingriffs auch in der Kontrollgruppe: 

 

Zunächst repräsentiert ein Unterschied zwischen den Verhaltensverbesserungen der 

Experimental- und Kontrollbedingung nicht den durch die „winning combination“ 

Forschungshypothese H1: Versuchspersonen, die ein Coaching und ein 360°-

Feedback absolvieren (uV1: Fokuspersonen der Experimentalgruppe), verbessern 

ihr Führungsverhalten im zeitlichen Verlauf in stärkerem Maße als die Versuchs-

personen, die lediglich ein 360°-Feedback erhalten (uV2: Feedbacknehmer der 

Kontrollgruppe). 
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uV2: 
 360°-Feedback 
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aV: 
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avisierten „Netto-Zuwachs“. Vielmehr ist er ein Maß für den mit Hilfe der Coaching-

Anteile erzielten Mehrwert im Vergleich zum alleinigen Einsatz eines 360°-

Feedbacks und/oder für aus der Kombination beider Maßnahmen resultierende Inter-

aktionseffekte. Eine Relativierung der Experimentalgruppe an einer unbehandelten 

Kontrollgruppe wäre in diesem Zusammenhang nicht möglich geschweige denn 

sinnvoll gewesen: Nicht möglich deswegen, weil es im Zuge quantitativer Erhebun-

gen durch 360°-Feedbacks unumgänglich ist, dass beide Untersuchungsgruppen (also 

auch die unter der Kontrollbedingung) die entsprechenden Fragebögen und die in 

diesen (implizit) formulierten Positivvorstellungen (Ziele) wahrnehmen. Erinnert sei 

in diesem Zusammenhang an die bei Reilly et al. (1996) sowie Smither et al. (1995) 

beschriebenen reaktiven (Hawthorne-)Effekte, die schon allein das Ausfüllen von 

Feedback-Bögen hervorrufen kann und die demnach wohl nicht zu kontrollieren sei-

en dürften (vgl. Reilly et al.; 1996; Smither et al., 1995; Thierau-Brunner et al., 1999, 

S.271). Unabhängig davon, dass Führungskräfte ihre kostbare Zeit in der Regel oh-

nehin nur dann (auch wiederholt!) für etwas opfern, wenn sie das Gefühl haben 

selbst davon zu profitieren, erschien es auch aus Gründen der Interpretierbarkeit der 

Kontrollgruppenergebnisse sinnvoll, das Spektrum der potentiellen Referenzeffekte 

mit Hilfe eines Feedbackgesprächs aktiv zu beeinflussen und dadurch zu standardi-

sieren.  

  

Darüber hinaus ermöglichen die wiederholten 360°-Feedbacks in der Kontrollgruppe 

eine isolierte Betrachtung der Effektivität von Rundumbeurteilungen – zumindest auf 

dem Niveau der bis dato existierenden und einschlägigen Studien. Somit können die 

Verhaltensentwicklungen unter der Kontrollbedingung, wohl wissend der Unzuläng-

lichkeiten des damit einhergehenden „Ein-Gruppen-Vorher-Nachher-Ansatzes“, an 

dem in Abschnitt 2.1.2 ermittelten mittleren Effekt relativiert und vor dessen Hinter-

grund interpretiert werden. Alles in allem war auf diesem Wege die Erweiterung der 

Forschungsfrage auf den Ertrag von 360°-Feedbacks möglich.     

 

Im Sinne der Forschungsfrage interessiert allerdings nicht nur, ob Coaching- und 

360°-Feedback-Maßnahmen positive Verhaltenseffekte zeitigen, sondern auch unter 

welchen Bedingungen und bei welchen Führungskräften dies in besonderem Maße 

der Fall ist. Infolgedessen wurden potentielle Entwicklungsprädiktoren generiert und 
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erhoben, um deren potentiellen Einfluss auf die untersuchten Veränderungsprozesse 

zu überprüfen. 

   

Zunächst zum rundumbeurteilungsspezifischen Merkmal der Selbst-Fremdbild-

Übereinstimmung: Wie in Abschnitt 2.1.1 vorgestellt, scheint dieses nicht nur Aus-

sagen zum Entwicklungsbedarf, sondern auch zum Entwicklungspotential von Füh-

rungskräften zuzulassen. Um die Auswirkungen von Selbst-Fremdbild-

Unterschieden auf Verhaltensentwicklungen zu bestätigen, wird deswegen die 

Selbst-Fremdbild-Differenz zum Messzeitpunkt t1 als fünfstufige unabhängige, no-

minalskalierte Variable in das Untersuchungsdesign integriert. Damit sind die Ver-

suchspersonen in fünf Untergruppen eingeteilt, deren Verhaltensverläufe auf Unter-

schiedlichkeit untersucht werden können (vgl. Abbildung 3.4; mit Blick auf die Dis-

krepanztheorien in Kapitel 2.3 ermöglicht die wiederholte Messung von Selbst- und 

Fremdsicht zusätzlich eine Betrachtung der Entwicklung von Selbst-Fremdbild-

Unterschieden vor und nach dem jeweiligen Treatment innerhalb der verschiedenen 

„Agreement“-Gruppen):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.4: Die Selbst-Fremdbild-Übereinstimmung als unabhängige Variable. 

 

Den voran stehenden theoretischen Abhandlungen ist zu entnehmen, dass neben den 

zwei bis dato vorgestellten Merkmalen Personalentwicklungsmaßnahme und Selbst-

Fremdbild-Übereinstimmung noch weitere Variablen existieren, die Einfluss auf po-

tentielle Verhaltensveränderungen nehmen können. Wie gezeigt, liegt der Fokus 

zahlreicher Arbeiten hierbei auf der im zeitlichen Verlauf als weitgehend stabil an-

 

 uV2: Konsens-Niedrig 

Forschungshypothese H2: Die Höhe der Verhaltensentwicklungen wird sowohl 

in der Experimental- als auch in der Kontrollgruppe von dem Grad der Selbst-

Fremdbild-Übereinstimmung der Fokuspersonen zu t1 beeinflusst. 
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genommenen Überzeugung eines Menschen, vor ihm liegende Herausforderungen 

erfolgreich bewältigen zu können (vgl. u.a. Abschnitt 2.3.1.1). Aus diesem Grund 

sieht das vorliegende Untersuchungsdesign eine Überprüfung der moderierenden 

Wirkung des Eingangsniveaus der Selbstwirksamkeit auf die Entwicklung des Füh-

rungsverhaltens von t1 zu t2 vor (vgl. Abbildung 3.5; die wiederholte Messung des 

Selbstwirksamkeitsniveaus der Untersuchungsteilnehmer zum Messzeitpunkt t2 lässt 

zusätzlich eine Überprüfung der Stabilität des Selbstwirksamkeitskonstrukts zu):    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.5: Selbstwirksamkeit und Dienstzeit als Moderatorvariablen. 

 

Neben der Selbstwirksamkeit wird die Dienstzeit der Führungskräfte (insgesamt/in 

der jeweiligen Organisation) als zweite Variable auf moderierende Effekte überprüft. 

Dies ermöglicht einerseits die Betrachtung der in 2.1.3 thematisierten Zusammen-

hänge zwischen der Berufserfahrung (gesamte Dienstzeit) von Führungskräften und 

deren Entwicklungspotential. Andererseits können die Auswirkungen eines langen 

Verbleibs innerhalb ein und derselben Organisation für individuelle Veränderungs-

chancen untersucht werden (Dienstzeit in der Einheit; vgl. Abbildung 3.5). 

 

Zusätzlich zu den grundlegenden Untersuchungsvariablen, welche gleichermaßen in 

der Experimental- als auch in der Kontrollgruppe von Bedeutung sind, gibt es De-

terminanten möglicher Verhaltenszuwächse, die per se mit einem gemeinsamen Ein-

satz von Coaching und 360°-Feedback verbunden sind. Der Blick richtet sich hierbei 

auf zwei der als zentral angenommenen Bestandteile eines Coaching-Prozesses: Zum 

einen wird untersucht, inwieweit sich die Qualität eines Zielsetzungsprozesses un-

Forschungshypothese H3: Die Höhe der Verhaltensentwicklungen in der Expe-

rimental- und Kontrollgruppe wird von der Selbstwirksamkeit zu t1 sowie der 

Dienstzeit (insgesamt/in der jeweiligen Organisation) der Fokuspersonen beein-

flusst. 
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mittelbar auf die prognostizierten Verhaltenszuwächse auswirkt. Andererseits inte-

ressiert der vermutete Zusammenhang zwischen der Empathie eines Coaches und 

dem Entwicklungserfolg der von ihm betreuten Klienten [vgl. u.a. Kapitel 2.2 und 

Kapitel 2.3; neben den quantitativen Daten zu den zwei spezifischen Coach-

Charakteristika soll die deskriptive Auswertung der Antworten auf die offenen Fra-

gen im Coaching-Feedback CoFee (vgl. Abschnitt 3.2.1.5) die Ergebnisinterpretation 

für die ganze Arbeit vereinfachen; vgl. Abbildung 3.6]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.6: Zielsetzungen und Empathie des Coaches als unabhängige Variablen 

in der Experimentalgruppe. 

 

Alles in allem ist damit ein Messwiederholungsdesign mit einer Kontrollgruppe und 

2 Messzeitpunkten angezeigt. Inhaltlich soll hierbei die Berücksichtigung der unab-

hängigen Variable Selbst-Fremdbild-Übereinstimmung eine differenziertere Betrach-

tung der Untersuchungsergebnisse in kleineren Teilgruppen ermöglichen. Die Einbe-

ziehung von potentiellen Moderatoren wie Selbstwirksamkeit und Dienstzeit erwei-

tert zusätzlich die Möglichkeiten der Ergebnisinterpretation. Ferner werden potentiel-

le Entwicklungsvarianzen in der Experimentalgruppe mit Hilfe der Prädiktoren Ziel-

qualität und Coach-Empathie zu erklären sowie nachhaltige Coaching/Feedback-

Effekte mit Hilfe eines dritten Messzeitpunkts zu explorieren sein (vgl. Abbildung 

3.7): 

 

 

 

Forschungshypothese H4: Die Höhe der Verhaltensentwicklungen in der Expe-

rimentalgruppe wird sowohl von der Qualität des Zielsetzungsprozesses im Rah-

men des Coachings als auch von der Empathie des Coaches beeinflusst. 
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Abbildung 3.7: Das Untersuchungsdesign. 

 

Trotz seiner bis dato eher globalen Betrachtung bildet das Design bereits im Vorwe-

ge der detaillierteren Schilderungen zu Messinstrumenten, Stichprobenziehungen 

und statistischen Prüfverfahren erste Maßnahmen zur Sicherstellung der Untersu-

chungsqualität ab: 

 

Herausgehoben seien hierbei als Erstes die Referenzgruppen, welche eine Überwa-

chung von zeitgleich in beiden Gruppen wirkenden (Stör-)Prozessen wie z.B. Aus-

bildung und Reifung erlauben. Auch die eventuell aus der mehrfachen Anwendung 

des 360°-Feedbacks resultierenden Übungseffekte dürften auf vergleichbare Art und 

Weise sowohl in der Experimental- als auch Kontrollgruppe auftreten und sind damit 

weitgehend kontrollierbar (vgl. Maxim, 1999, S.186; Sarris & Reiß, 2005, S.73f.) Im 

Vorgriff auf die weiteren Ausführungen gilt es jedoch an dieser Stelle nochmals zu 

betonen, dass, auch mit Hilfe einer Kontrollgruppe, bei quasiexperimentellem Vor-
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gehen nicht alle Versuchsbedingungen konstant gehalten und damit auch nicht im-

mer eindeutige Rückschlüsse gezogen werden können. Unabhängig von dem zusätz-

lichen Erkenntnisgewinn, der in der vorliegenden Untersuchung durch die isolierte 

Betrachtung der Kontrollgruppen angestrebt wird, rechtfertigt der auf diesem Wege 

erzielte Nutzen dennoch den bisweilen kritisierten, deutlich höheren Aufwand, den 

sie erzeugen (vgl. McKillip, 1992, S.160f.).  

 

Zweitens ermöglicht die Berücksichtigung der zusätzlichen unabhängigen (moderie-

renden) Variablen eine Eingrenzung potentieller Interpretationsambivalenzen und 

sorgt auf diese Weise für eine weitere Erhöhung der internen Validität. Damit steht 

die vorliegende Untersuchung, insbesondere bei Betrachtung ähnlicher Evaluations-

untersuchungen im Personalentwicklungsbereich, auf einem vergleichsweise stabilen 

(intern validen) methodischen Fundament. Die nachfolgenden Abschnitte sollen auf-

zeigen, welche ergänzenden Maßnahmen während der Untersuchung darüber hinaus 

getroffen wurden, um die Eindeutigkeit und Generalisierbarkeit der resultierenden 

Ergebnisse zu gewährleisten.           

 

 

3.2.1 Operationalisierung der Untersuchungsvariablen –   

         Messinstrumente 
 

Die Bundeswehr als militärische Organisation ist, nicht zuletzt aufgrund der globalen 

Präsenz deutscher Soldaten in den Krisengebieten der Gegenwart, breiten Bevölke-

rungsteilen in Deutschland ein Begriff. Die meisten Menschen haben vermutlich ein 

ganz bestimmtes Bild der Bundeswehr im Allgemeinen, insbesondere aber ihres vor-

herrschenden Führungsstils vor Augen: straffe, streng hierarchische Führungsstruktu-

ren, die ausschließlich auf dem Prinzip des Befehls und Gehorsams basieren. Dieses 

eher vordergründige Stereotyp des militärischen Führungsprozesses und dementspre-

chend auch der militärischen Führungskraft zielt allerdings mit Blick auf die Realität 

derzeitiger militärischer Führung zu kurz. Unabhängig von den sich zwar deutlich 

unterscheidenden Aufgabengebieten zeichnet sich nicht nur die Kultur in Wirt-

schaftsunternehmen, sondern auch die in der Bundeswehr zunehmend durch flacher 

werdende Hierarchien und ein auf Vertrauen und Kooperation basierendes Füh-

rungsverständnis aus. Die Qualität des damit unweigerlich in den Mittelpunkt rü-
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ckenden Führungsverhaltens militärischer Vorgesetzter, deren Fähigkeit zur „zielbe-

zogenen Einflussnahme“ (Rosenstiel, 2003, S.4) gewinnt auf diese Weise auch in der 

Bundeswehr immer mehr an Bedeutung. Nicht zuletzt Inhalte und Ziele der weiter 

oben beschriebenen Führungsbegleitung, eines (bei Berücksichtigung der Ausfüh-

rungen in Kapitel 2.2) auch für die Wirtschaft vergleichsweise fortschrittlichen und 

ganzheitlichen Coaching-Konzepts, sind ein Beleg für die Annäherung der Vorstel-

lungen von Wirtschafts- und Bundeswehrorganisationen. Derartige Parallelen bei der 

Fortentwicklung des Führungsverständnisses zwischen Wirtschaft und Bundeswehr 

erleichterten die adäquate Operationalisierung der betrachteten Untersuchungsvariab-

len entscheidend. So war es möglich, alle verwendeten Messinstrumente entweder 

unmittelbar auf wirtschaftserprobten Verfahren oder zumindest mittelbar auf in Ver-

bindung mit zivilen Führungskräften erzielten Erkenntnissen basieren zu lassen. 

Trotz der Ähnlichkeit ziviler und militärischer Führungsstrukturen wurde allerdings 

jedes der an der Helmut-Schmidt-Universität konzipierten Erhebungsinstrumente 

gemeinsam mit den Experten des Kooperationspartners auf den militärischen Kon-

text abgestimmt. Im weiteren Verlauf werden der dadurch entstandene Leadership 

Navigator (LeNa) und das Coaching Feedback (CoFee) vorgestellt und vor dem Hin-

tergrund der Besonderheiten eines Messwiederholungsdesigns auf Kriterien der Güte 

überprüft.  

 

 

3.2.1.1 Der Leadership-Navigator (LeNa) – Aufbau und Dimensio-

nen 

 

Der Leadership-Navigator (LeNa) ist ein von Scherm im Jahre 2004 entworfenes 

und in der Folge kontinuierlich weiterentwickeltes 360°-Feedback-Tool zur Erhe-

bung des Führungsverhaltens von militärischen Führungskräften. Wie bereits er-

wähnt, wurde das Instrument mit den Kooperationspartnern des ZInFü (vor allem 

sprachlich)30 auf das militärische „Setting“ abgestimmt und in der weiter oben ange-

sprochenen Explorationsstudie auf seine Funktionalität überprüft. Inhaltlich basieren 

die Dimensionen und Items im Wesentlichen auf dem älteren 360°-Feedback !Res-

ponse (Scherm, 2003). Die anno 2003 zwölf !Response-Dimensionen à sieben bis 

                                                 
30

 Im Militär werden z.B. Mitarbeiter als Untergebene und Kollegen als gleichgestellte Kameraden 
bezeichnet. Ein Beibehalten der Begrifflichkeiten aus der Wirtschaftspraxis war deswegen schon 
aus Verständnisgründen seitens der zu coachenden Soldaten nicht möglich.   
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neun Items lauteten: Freundlichkeit und Verständnis, Entschlusskraft und Initiative, 

Kooperation und Teamwork, Umgang mit Misserfolg, Konzeptionelles Denken, Ef-

fektive Steuerung, Rekrutieren, Selbstmanagement, Führung, Lernfähigkeit, Motivie-

ren und Empowern sowie Leistungsehrgeiz [vgl. Buder (jetzt Kaufel), 2003, S.84ff.]. 

Aus diesem Pool an Verhaltensaspekten wurden zu Beginn des Evaluationsprojekts 

gemeinsam mit dem ZInFü diejenigen ausgewählt und zusammengefasst, die militä-

risches Führungsverhalten am ehesten umschreiben und messen können sollten: 

Kommunikation, Vertrauen, Teamgeist, Verantwortung, Effektive Steuerung, Lernfä-

higkeit sowie Einflussnehmen und Durchsetzen (vgl. Tabelle 3.1; das „Signal-Item“ 

ist das ladungsstärkste Item auf der jeweiligen Dimension): 

 

Tabelle 3.1: Die Verhaltensdimensionen des Leadership Navigator’s: 
 

Dimension Beschreibung 
„Signal-Item“ 

(Fremdeinschätzung) 

Kommunikation 
Kommunikative Führungskräfte verstehen es, Ande-
ren ihre Anliegen verständlich und nachvollziehbar 
zu vermitteln. Sie sorgen für einen offenen Wissens- 
und Erfahrensaustausch in ihrem Bereich. 

...fördert einen offenen 
Wissens- und Erfah-
rungsaustausch in sei-
nem Bereich. 

Vertrauen 

Führungskräfte mit hoher Ausprägung auf dieser 
Verhaltensdimension sind in ihrem Auftreten au-
thentisch. Sie erwarten von Anderen nichts, was sie 
nicht auch selbst zu leisten bereit sind und bleiben 
auch bei Konflikten für Untergebene und Gleichge-
stellte berechenbar und gegenüber Vorgesetzten 
loyal.   

...führt in erster Linie 
durch ihre/seine Fä-
higkeiten (weniger 
durch Macht). 

Teamgeist 

Führungskräfte mit hohen Werten auf dieser Verhal-
tensdimension sind gern gesehene, effektive 
„Teamplayer“. Sie sorgen auch bei großer Belastung 
für ein vertrauensvolles Klima und erzielen bei Kon-
flikten in der Gruppe tragfähige Kompromisse.  

...sorgt auch bei großer 
Belastung für ein ver-
trauensvolles Klima. 

Verantwortung 

Führungskräfte die Verantwortung übernehmen, 
fühlen sich den Zielen der übergeordneten Führung 
auch in schwierigen Lagen verpflichtet. Sie nehmen 
die ihnen zugesprochene Führungsrolle aktiv wahr 
und stehen für die daraus resultierenden Folgen ein. 

...übernimmt auch bei 
Misserfolgen die per-
sönliche Verantwor-
tung und stellt sich 
schützend vor Andere. 

Effektive           

Steuerung 

Führungskräfte die effektiv steuern sind dazu in der 
Lage, schnell die entscheidenden Erfolgsfaktoren für 
Projekte und ihren Arbeitsbereich zu erkennen und 
dementsprechend zu handeln. Sie nutzen vorhandene 
Ressourcen geschickt und können bestehende Orga-
nisationsstrukturen erfolgreich an wechselnde Um-
gebungsbedingungen anpassen.  

...reißt das Ruder 
rechtzeitig herum, 
wenn der Erfolg von 
wichtigen Vorhaben 
oder Projekten gefähr-
det ist. 

Lernfähigkeit 

Personen mit hoher Lernfähigkeit sind in der Lage, 
sich schnell neues Wissen anzueignen. Sie ziehen 
aus Fehlern die richtigen Schlussfolgerungen und 
durchschauen komplexe Sachverhalte hinsichtlich 
ihrer Strukturen und Probleme.  

...kann Wissen und 
Erfahrungen aus ver-
trauten Situationen auf 
neue Felder übertra-
gen. 

Einflussnehmen 

und Durchsetzen 

Personen mit hohen Werten auf dieser Skala können 
Andere positiv für sich einnehmen. Bei wichtigen 
Entscheidungen verschaffen sie sich bei Anderen 
Gehör und gestalten die Umsetzung aktiv mit.  

...erzielt in Verhand-
lungen oder bei Prä-
sentationen die ent-
sprechende Wirkung. 
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Der LeNa operationalisiert militärische Führung somit auf sieben inhaltlich deutlich 

voneinander abgrenzbaren komplexen Dimensionen. Diese Verhaltensaspekte wer-

den mit je fünf bis sieben (insgesamt 43), zum Teil negativ gepolten Items auf einer 

fünfstufigen Skala (trifft... nicht; wenig; in gewissen Maße; ziemlich; sehr ... zu) im 

„paper and pencil“-Verfahren erhoben (vgl. Anlage 3.1). Während die invers formu-

lierten Fragen Antworttendenzen vorbeugen sollen, erlauben die fünfstufigen Ant-

worten das Bestimmen von Mittelwerten pro Dimension und für jeden Rater. Die 

Beschränkung auf die (z.B. im Vergleich zu !Response) relativ niedrige Zahl an es-

sentiellen Verhaltensdimensionen und Items folgte der von den beiden Kooperati-

onspartnern angestrebten ökonomischen Gestaltung des Verfahrens.   

 

Eine Datenerhebung in 360°-Feedbacks ist mit einer Reihe von Besonderheiten ver-

bunden. Als erste Eigenheit ist in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit zweier 

verschiedener Versionen des Fragebogens für Selbst- und Fremdeinschätzer zu nen-

nen. Wenngleich die beiden Fassungen des ansonsten standardisierten Fragebogens 

inhaltlich absolut identisch sind, ist eine abweichende Ansprache in 1. und 3. Person 

sowohl in der ausführlichen, circa einseitigen Rater-Instruktion, als auch bei den ein-

zelnen Items erforderlich. Hinzu kommt, dass die Selbsteinschätzer am Anfang des 

Fragebogens darum gebeten werden, ihre bisherige Dienstzeit (insgesamt) und die 

Dienstzeit in ihrer jetzigen Einheit anzugeben (Hypothesenkomplex H3). Beide Va-

rianten der Dienstzeit sind Indikatoren für die Berufserfahrung der Fokuspersonen 

und Feedbacknehmer. Während die letztgenannte den Fokus allerdings auf die bishe-

rige Stehzeit und demzufolge auf die Vertrautheit mit der derzeit aktuellen Arbeits-

umgebung richtet, zielt die Gesamtdienstzeit auf die globale Erfahrung als Führungs-

kraft. Da sich die Gesamtarbeitszeit in der Bundeswehr meist proportional zum Le-

bensalter verhält, ist in diesem Zusammenhang keine Kontrolle von potentiellen Al-

terseffekten, sondern vielmehr eine Interpretation der Ergebnisse in deren Sinne an-

gezeigt (zur Unterscheidung zwischen Alter und Berufserfahrung siehe Waldman & 

Aviolo, 1986, S.36).          

 

Des Weiteren wurde der LeNa (Version Selbsteinschätzung) im Laufe des Projekts 

durch fünf zusätzliche Items zur Erhebung des Persönlichkeitskonstrukts Selbstwirk-

samkeit am Ende des Fragebogens ergänzt (vgl. Tabelle 3.2. und Anlage 3.2; das 

„Signal-Item“ ist das ladungsstärkste Item zur Erhebung der Selbstwirksamkeit):  
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Tabelle 3.2: Die Skala Selbstwirksamkeit: 
 

Dimension Beschreibung „Signal-Item“ 

Selbstwirksamkeit 

Selbstwirksame Personen suchen sich herausfor-
dernde Aufgaben und Ziele und verfolgen diese 
konsequent. Sie gehen davon aus, dass sie ihre Ab-
sichten und Ziele verwirklichen und sich auf ihre 
Fähigkeiten verlassen können.  

...glaube auch bei 
überraschenden Er- 
eignissen, dass ich 
gut damit zurecht-
kommen werde. 

 

Die Selbstwirksamkeit wurde ausschließlich zu Forschungszwecken (H3) erhoben 

und dementsprechend nicht an die Fokuspersonen zurückgemeldet. Sowohl die Items 

als auch die Dimensionsbeschreibung sind darauf ausgerichtet, das Merkmal mög-

lichst global als situationsunabhängige Bewältigungskompetenz und explizit nicht im 

Sinne des ursprünglich von Bandura geprägten, aufgabenspezifischen Konstrukts 

abzubilden (zur Unterscheidung dieser beiden Verständnisse sei an Abschnitt 2.3.1.1 

der vorliegenden Arbeit erinnert).  

 

In der Version Fremdeinschätzung fordert der LeNa die Rater am Anfang des Bo-

gens dazu auf, ihre beruflich-hierarchische Beziehung zu der einzuschätzenden Fo-

kusperson anzugeben (Untergebener, Gleichgestellter, Vorgesetzter). Auf diesem 

Wege ist eine differenzierte Auswertung der Fremdeinschätzungen nach Mitarbeiter-, 

Gleichgestellten- und Vorgesetztenurteilen möglich. In Anbetracht der Abhandlun-

gen in 2.1.1 werden die Fremdeinschätzungen allerdings, für das Verhaltensfeedback 

an die Fokuspersonen und den überwiegenden Anteil der weiteren Berechnungen, 

über alle Fremdbeurteilergruppen hinweg gemittelt. Wie sich im weiteren Verlauf 

zeigen wird, sind auf diesem Wege sowohl ansprechende Reliabilitäten als auch Va-

liditäten für das vorliegende Messinstrument zu erzielen. Zunächst aber zur Ein-

schätzung des dritten klassischen Testgütekriteriums, der Objektivität. 

 

 

3.2.1.2 Der Leadership Navigator – Objektivität und Reliabilität 
 

Der Leadership Navigator (inkl. der fünf Items zur Selbstwirksamkeit) bietet die für 

quantitativ standardisierte Fragebögen übliche hohe Objektivität . So wird das Test-

ergebnis der Untersuchungsteilnehmer zu keinem Zeitpunkt des Verfahrens vom 

Testenden beeinflusst. Wenngleich die Rater das Verfahren und die Messinstrumente 

im Rahmen eines Einführungs-Workshops vier Wochen vor der eigentlichen Füh-
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rungsbegleitung erläutert bekommen (Rater-Training für Experimental- und Kon-

trollgruppe), findet das Ausfüllen der Fragebögen alleine und vollkommen unabhän-

gig vom Durchführenden statt. In der Auswertungsphase wiederum hat der Rechnen-

de, durch die eindeutige Zuweisung der Items zu bestimmten Dimensionen und die 

fest vorgegebenen Skalen von eins bis fünf, ebenfalls keine Möglichkeit subjektive 

Momente in das Verfahren einzubringen. Zusätzlich ist auch die Interpretation der 

Ergebnisse weitestgehend immun gegenüber individuellen Deutungen. So findet eine 

Einteilung der Fokuspersonen in bestimmte Gruppen (z.B. „Overrater“/„Underrater“) 

nach vorher festgelegten Kriterien statt und lässt dem Durchführenden zunächst kei-

nen Interpretationsspielraum. Hierbei ist allerdings anzumerken, dass die Verhaltens-

Reports (vgl. Anlage 3.3) bei ihrer Eröffnung im Vier-Augen-Gespräch am Ende der 

ersten Woche der Führungsbegleitung durchaus mit Hilfe der im Zuge von Inter-

views und Verhaltensbeobachtungen gewonnenen Erkenntnisse subjektiv durch die 

verschiedenen Coaches interpretiert werden können und auch sollen. Stets gleiche 

Deutungsmuster in vollständig standardisierten Feedback-Gesprächen würden dem 

Verständnis von selbstreflexiv entwickelten Erkenntnissen und Zielvereinbarungen 

entgegenstehen (vgl. Scherm, 2003, S.314). Gleichwohl hat jeder Coach vor Ort eine 

im Vorfeld an der Universität erstellte Kodierungsliste mit Auswertungsdetails (vgl. 

Anlage 3.4) zur Verfügung, die einer überzogenen Willkür bei der Interpretation der 

Feedback-Ergebnisse deutlich Einhalt gewährt. Auch die Einordnung der individuel-

len Ergebnisse jeder Fokusperson erfolgt standardisiert: Alle Coaches erhalten vor 

dem jeweiligen FMO-Durchgang ein nach den sieben Verhaltensdimensionen aufge-

schlüsseltes Durchschnittsprofil der derzeit zu coachenden Einheit an die Hand. Au-

ßerdem verfügen die Coaches über kontinuierlich prozessbegleitend novellierte 

Norm- und Idealprofile, die jeweils auf allen Ergebnissen der bis dato im Rahmen 

der Führungsbegleitung gecoachten Fokuspersonen basieren (vgl. Anlage 3.5).               

 

Zur Bestimmung der Genauigkeit des Messinstruments wurden zunächst die inter-

nen Konsistenzen der erhobenen Dimensionen über alle Beobachtergruppen und 

Messzeitpunkte hinweg ermittelt. Für die Verhaltensskalen kann hierbei ein auf ins-

gesamt 1707 Einschätzungen basierendes Cronbach’s Alpha in einem Bereich von 

0,64 bei Einflussnehmen bis 0,84 für Vertrauen berichtet werden (vgl. Tabelle 3.3): 
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Tabelle 3.3: Zur internen Konsistenz der Dimensionen des Leadership Navigator’s: 
  

 

Verhaltensdimension 
Anzahl 
Items 

Cronbach’s Alpha  
Leadership Navigator 

(insgesamt N=1707 Einschätzungen) 

Kommunikation 7 0,73 (t1: 0,72; t2: 0,72; t3: 0,84) 

Vertrauen 7 0,84 (t1: 0,82; t2: 0,84; t3: 0,88) 

Teamgeist 7 0,78 (t1: 0,78; t2: 0,77; t3: 0,79) 

Verantwortung 7 0,80 (t1: 0,78; t2: 0,82; t3: 0,82) 

Effektive Steuerung  5 0,74 (t1: 0,74; t2: 0,75; t3: 0,74) 

Lernfähigkeit 5 0,74 (t1: 0,73; t2: 0,74; t3: 0,81) 

Einflussnehmen und Durchsetzen 5 0,64 (t1: 0,62; t2: 0,66 ;t3: 0,58) 

 

Die Werte liegen damit etwa in dem Bereich, den Scherm für das Vorgänger-

Instrument !Response ausweist (.67 bis .89 für Fremdurteile; vgl. Scherm, 2003). 

Einer der Gründe für das zum Teil nur mittlere Niveau der internen Konsistenzen im 

LeNa ist die Bestimmung eines gemeinsamen Cronbach’s Alpha für Selbst- und 

Fremdeinschätzungen und über alle Messzeitpunkte hinweg. Auf diesem Wege wird 

zwar die Robustheit der Reliabilitätsberechnung erhöht, das Cronbach’s Alpha (als 

Maß für die Homogenität von Tests) allerdings nimmt ab. Für sich genommen liegen 

die internen Konsistenzen der Selbsturteile erwartungsgemäß bei allen Verhaltens-

dimensionen unter, die Werte für die Fremdeinschätzungen über dem ausgewiesenen 

Gesamtniveau (vgl. Abschnitt 2.1.1). Des Weiteren gilt anzumerken, dass die relativ 

niedrige Anzahl an Verhaltendimensionen und die damit verbundene größere inhalt-

liche Breite der einzelnen Skalen zu einer zusätzlichen Unterschätzung deren tatsäch-

licher Genauigkeit durch Cronbach’s Alpha führt (vgl. Cohen, Montague, Nathanson 

& Swerdlik, 1988, S.108; Giles, 2002, S.115). Aus messtheoretischer Sicht ist in 

diesem Zusammenhang der im Mittel leichte Anstieg der Reliabilitäten bei t2, insbe-

sondere aber der teilweise sehr deutliche Konsistenzzuwachs zu t3 interessant. Dieser 

lässt vermuten, dass die Rater im Zuge einer mehrmaligen Anwendung des LeNa’s 

lernen, genauere Einschätzungen zu sich selbst oder ihren Vorgesetzten, Kollegen 

und Mitarbeitern abzugeben. Damit scheint Bracken und Timmreck (2001) Recht 

gegeben, die Rater-Trainings eine reliabilitätssteigernde Wirkung zuschreiben (siehe 

Kapitel 2.1.3; vgl. Bracken & Timmreck, 2001, S.485f.). Vergleichbares gilt auch für 
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die Reliabilität der Selbsteinschätzungen zur Selbstwirksamkeit der Fokuspersonen. 

Das mittlere Cronbach’s Alpha liegt bei 0,71 und nimmt dabei zwischen den beiden 

Erhebungsmomenten von t1 zu t2 leicht zu (vgl. Tabelle 3.4.):   

 

Tabelle 3.4: Zur internen Konsistenz der Selbstwirksamkeits-Skala: 
 

Eigenschaft 
Anzahl 
Items 

Cronbach’s Alpha  
(insgesamt N=211 Selbsturteile) 

Selbstwirksamkeit 5 0,71 (t1: 0,70; t2: 0,72)  

 

Die bis zu dieser Stelle beschriebenen Reliabilitäten wurden jeweils auf Basis der 

(wenn nötig umkodierten) Item-Rohwerte eines jeden Fremd- und Selbsteinschätzers 

für alle Dimensionen berechnet. Bei den Selbsteinschätzungen wird dies mangels 

mehrerer Selbsturteiler pro Fokusperson auch im weiteren Verlauf der Arbeit beibe-

halten. Für die Berechnungen mit den Fremdeinschätzungen werden jedoch meist 

nicht die einzelnen Werte pro Rater verwendet, sondern ein jeweils über alle Fremd-

beurteilergruppen gemittelter Gesamtwert pro Dimension und Fokusperson.31 Um 

diese Mittelung der Einschätzungen über die verschiedenen Fremdbeurteilergruppen 

hinweg zu rechtfertigen, wurde eine Interrater-Reliabilität  über die sieben LeNa-

Dimensionen bestimmt. Diese ist ein Maß dafür, wie genau die gemittelten Fremd-

einschätzungen das Verhalten jeder einzelnen Führungskraft messen. Die entspre-

chende „Intraclass“-Korrelation von 0,63 (für N=107 Fokuspersonen mit je 3 zufällig 

ausgewählten Fremdeinschätzungen; vgl. Anlage 3.6) ist mit Blick auf in vergleich-

baren und einschlägigen Untersuchungen berichtete Werte als äußerst zufrieden stel-

lend zu bezeichnen (vgl. Atwater et al., 1998, S.587; Ostroff et al., 2004, S.345; 

Rothstein, 1990, S.322ff.). 

 

Neben den für 360°-Feedbacks charakteristischen „Intraclass“-Korrelationen als Maß 

für die Interrater-Reliabilität resultieren auch aus der Besonderheit einer Messwie-

derholungssituation spezifische Möglichkeiten bzw. Bedürfnisse der Reliabilitäts-

bestimmung. So erlaubt der mehrmalige Einsatz ein und desselben Erhebungsinstru-

ments, zumindest auf den ersten Blick, eine Bestimmung von Retest-Reliabilitäten 

                                                 
31 Auch der weiter oben angesprochene Feedback-Report (vgl. Anlage 3.3) beinhaltet einen über alle 

Fremdbeurteilergruppen gemittelten Gesamtwert pro Fokusperson, der dann jeweils der Selbstein-
schätzung gegenübergestellt wird.  
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für die Selbst- und Fremdeinschätzungen des Führungsverhaltens. Diese liegen für 

die Selbsturteile von t1 zu t2 bei r=0,39 (Teamgeist) bis 0,56 (Verantwortung), das 

Fremdbild korreliert in einem Bereich von r=0,57 (Kommunikation) bis 0,68 (Effekti-

ve Steuerung; vgl. Anlage 3.7). In vergleichbaren Studien werden ebenfalls Werte in 

der angezeigten Höhe berichtet, allerdings nicht explizit als Retest-Reliablitäten aus-

gewiesen (vgl. exemplarisch: Smither et al., 2003, S.34). Dies mag einerseits daran 

liegen, dass die Korrelation zwischen den Verhaltensmessungen bei t1 und t2 nicht 

nur ein Indikator für die Genauigkeit der Messungen ist, sondern bei einer Auslegung 

im Sinne von konvergenten Validitäten (Messwiederholung als alternative Methode 

zur Erhebung des Konstrukts) auch als eine inhaltliche Bestätigung der ersten Mes-

sung angesehen werden kann. Andererseits verleitet auch das absolute Niveau der 

aufgeführten Retest-Reliabilitäten zunächst nicht zu deren Bekanntgabe. Hierbei 

bleibt allerdings zu berücksichtigen, dass zwischen den beiden Messungen ein 

Treatment mit eben dem Ziel platziert wurde, Verhaltensveränderungen zu t2 zu ini-

tiieren, und dass demzufolge der lediglich mittlere Zusammenhang nicht ausschließ-

lich auf vorhandene Messfehler zurückzuführen sein dürfte. Aufgrund des damit ver-

bundenen Interessenkonflikts zwischen angestrebter Variabilität bei den Untersu-

chungsergebnissen und einer Bestätigung der Ergebnisse des ersten Tests zum Zeit-

punkt der Wiederholungsmessung, sehen Helmreich (1977) und Petermann (1978) 

Retest-Reliabilitäten und Veränderungsmessung gar als inkompatibel (vgl. Helm-

reich, 1977, S.47; Petermann, 1978, S.32). Die Korrelationen zwischen den Verhal-

tensmessungen zu t1 und t2 sind folglich, wenn überhaupt, ein äußerst konservatives 

Maß für die Reliabilität des Messinstruments (vgl. Johnson & Ferstl, 1999, S.281), 

die berichteten Werte im Sinne von Retest-Reliabilitäten demnach als durchaus zu-

frieden stellend zu bezeichnen (vgl. Smither et al., 1995, S.17; Walker & Smither, 

1999, S.408f.).           

 

 

3.2.1.3 Der Leadership Navigator – Zur Reliabilität von Differenz-

werten 

 

Die Korrelation zwischen den Verhaltensmessungen bei t1 und t2 dient nicht nur als 

Maß für die Reliabilität des Messinstruments. In der Regel findet sie auch Eingang in 

die Reliabilitätsbestimmung eines weiteren messwiederholungsspezifischen Datums, 
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des einfachen Differenzwerts zwischen t1 und t2. Bereits in Abschnitt 2.1.2 konnte 

gezeigt werden, dass eine mehrere Studien übergreifende Gegenüberstellung absolu-

ter Verhaltensdifferenzen inhaltlich nur bedingt Aussagekraft besitzt. Im Sinne eines 

zweckmäßigen Vergleichs der Verhaltensentwicklungen wurden deswegen standar-

disierte Effektstärken und schließlich ein mittlerer Effekt bestimmt. Neben der man-

gelnden Verwendbarkeit bei meta-analytischer Betrachtung sah sich auch die Ermitt-

lung einfacher Differenzmaße innerhalb ein und derselben Untersuchung bisweilen 

heftiger Kritik ausgesetzt. Die Ursache hierfür lag u.a. in der als „Reliabilitäts-

Validitäts-Dilemma“ (Petermann, 1978, S.30) bezeichneten Abhängigkeit der Diffe-

renzwert-Reliabilität von der weiter oben thematisierten Retest-Reliabilität zwischen 

den beiden Messzeitpunkten (vgl. Formel 8): 

 

Formel 8: Die Reliabilität von Differenzwerten bei Messwiederholungen mit zwei 

Messzeitpunkten nach Petermann (vgl. Petermann, 1978, S.30):  
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Ein Einsatz dieser Formel zur Reliabilitätsbestimmung der Differenzwerte führt nur 

dann zu einem zufrieden stellenden Resultat für reldiff.  im Sinne der klassischen Test-

theorie, wenn der Zusammenhang zwischen den Ergebnissen bei der ersten und 

zweiten Messung sehr niedrig ist (hohe Reliabilitäten der Einzelmessungen zu t1 und 

t2 vorausgesetzt). Dies allerdings würde bedeuten, dass die gemessene Differenz 

zwar relativ genau ist, inhaltlich jedoch den Unterschied zwischen zwei verschieden-

artigen Konstrukten und damit nicht eine Entwicklung auf ein und derselben Variab-

le repräsentiert (vgl. Trautner, 1978, S.471). Trotz der ansprechenden Reliabilitäten 

des Messinstruments zu allen Messzeitpunkten resultieren demnach auch in der vor-

liegenden Untersuchung, insbesondere wegen der relativ hohen Retest-Reliabilitäten, 

sehr niedrige Differenzwert-Reliabilitäten: Bei Berechnungen mit Formel 8 ergeben 

sich für die Fremdeinschätzungen der Verhaltensweisen Werte in einem Bereich von 

r=0,23 für Effektive Steuerung bis r=0,62 bei Vertrauen. 

 

Aufgrund derartiger Reliabilitätsbefunde wurde lange Zeit von der Bestimmung ein-

facher Differenzwerte abgeraten (Cronbach & Furby, 1970; Lord, 1963; Petermann, 
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1978, S.30ff.; Trautner, 1978, S.466ff.). Verstärkt wird die Kritik an diesem Verän-

derungsmaß zusätzlich durch die in diesem Kontext regelmäßig zitierte Problematik 

der so genannten Regression zur Mitte (statistische Regression): Alle Messwerte zu 

t1 (insbesondere diejenigen in den Extrembereichen) tendieren bei einer Messwie-

derholung, unabhängig von wahren Veränderungen, zum mittleren Merkmalsbereich. 

Verhaltenszuwächse bei Fokuspersonen mit niedrigem Ausgangsniveau würden 

demzufolge über-, Entwicklungserfolge bei Probanden mit hohem Startniveau unter-

schätzt werden (vgl. Nachtigall & Suhl, 2002; Smith & Smith, 2005; Smither & 

Walker, 2001; Steyer, Hannöver, Telser & Kriebel, 1997; Suhl & Nachtigall, 2002).  

 

Mit den Boden- und Deckeneffekten sind in diesem Zusammenhang, zusätzlich zur 

Regression zur Mitte, weitere statistische Artefakte zu berücksichtigen, die sich zu 

Ungunsten der Genauigkeit von Unterschiedsmessungen auswirken können: Liegt 

eine Fokusperson bereits bei der ersten Verhaltenserhebung am obersten bzw. unters-

ten Ende der Rating-Skala, kann sie sich bei einer Wiederholungsmessung schon rein 

rechnerisch nicht mehr verbessern oder verschlechtern – wahre Verhaltensverände-

rungen wären dementsprechend nicht mehr festzustellen (vgl. Smither & Walker, 

2001, S.261f.).   

      

In der Auseinandersetzung mit den beschriebenen Problemen wurde im wissen-

schaftlichen Diskurs wiederholt darauf hingewiesen, dass weder die mangelnde Dif-

ferenzwertgenauigkeit noch negative Folgen von Regressions- oder Boden- bzw. 

Deckeneffekten in jeder Veränderungsuntersuchung gleichermaßen vorhanden sein 

müssen. So können Differenzwerte (auch im klassischen Sinne) sehr wohl reliabel 

sein, wenn ganz bestimmte Kriterien erfüllt sind. Willet (1989) z.B. unterstreicht die 

Bedeutung der Messhäufigkeit: je mehr Messzeitpunkte, desto höher die Reliabilität 

der Veränderungsmaße (vgl. Willet, 1989, S.589ff.). Da die Daten in der vorliegen-

den Untersuchung nur zu zwei Messzeitpunkten vollständig erhoben wurden und die 

Ergebnisse des dritten 360°-Feedbacks lediglich explorativen Charakter haben, ist 

diese Bedingung hier allerdings nicht erfüllt. 

 

Gleichfalls positive Auswirkungen sollen resultieren, wenn sich die Streuungen st1 

und st2 und oder die Reliabilitäten relt1 und relt2 deutlich voneinander unterscheiden 



                                                                                                                                     3. Methodik     172 
 

(vgl. Formel 8 und 9; vgl. Zimmermann & Williams, 1982, S.149).32 Für die unter-

suchten Daten ist allerdings auch auf diesem Wege keine Erhöhung der Differenz-

wert-Reliabilität zu erreichen, da die Streuungen st1 und st2 sowie die Reliabilitäten 

der Messungen zu t1 und t2 nur geringfügig auseinander liegen (erinnert sei in die-

sem Zusammenhang auch an die Auswirkungen der hohen Retest-Reliabilitäten). 

Trotz ansprechender interner Konsistenz der t1- und t2-Messungen resultieren des-

wegen auch bei Verwendung von Formel 9 nur geringe bis mittlere Reliabilitäten, die 

nahezu mit den Resultaten nach Formel 8 übereinstimmen (siehe Tabelle 3.5; Ergeb-

nisse exemplarisch für die Fremdeinschätzungen berechnet nach Formel 9): 

 

Tabelle 3.5: Differenzwert-Reliabilitäten der Verhaltensmessungen: 
 

 

Rogosa und Willet (1983) betonen mit Blick auf derartige Berechnungen wiederholt, 

dass vor allem die Streuung der Merkmalsveränderungen über die Genauigkeit re-

spektive Interpretierbarkeit der Differenzwerte entscheidet. Ist diese hoch, sind auch 

die Differenzwerte ein genauerer Indikator für die Unterschiedlichkeit von Entwick-

lungseffekten (vgl. Rogosa & Willet, 1983, S.341). Rogosa, Brandt und Zimowski 

(1982) gehen in ihrer Bewertung der Genauigkeit von Differenzwerten sogar noch 

                                                 
32 Während Formel 8 gleiche Streuungen des erhobenen Merkmals zu t1 und t2 voraussetzt, schlagen 

Zimmermann und Williams (1982) folgende Lösung vor (vgl. Formel 9): 
 

Formel 9: Die Reliabilität von Differenzwerten bei Messwiederholungen mit zwei Messzeitpunkten 
unter Berücksichtigung der Merkmalsstreuungen nach Zimmerman und Williams (vgl. 
Zimmermann & Williams, 1982, S.149): 
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Verhaltensdimension reldiff._Fremd 

Kommunikation  0,38 

Vertrauen  0,61 

Teamgeist  0,49 

Verantwortung  0,47 

Effektive Steuerung 0,24 

Lernfähigkeit 0,30 

Einflussnehmen und Durchsetzen 0,20 
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einen Schritt weiter: „low reliability does not necessarily mean lack of precision“ 

(Rogosa, Brandt & Zimowski, 1982, S.744), „the difference score can be an accurate 

and useful measure of individual change even in situations where the reliability is 

low” (ebenda, 1982, S.730). So lohnt denn auch in der vorliegenden Studie ein Blick 

auf die Differenzwertstreuungen. Tatsächlich sind deren absolute Werte fast so hoch 

wie die Streuungen der Verhaltensweisen zu t1 und t2, was eine entsprechend genaue 

Differenzierung (Reihung) der individuellen Verhaltensveränderungen ermöglicht 

(vgl. Tabelle 3.6): 

 

Tabelle 3.6: Vergleich von Differenzwert- und t1-/t2-Streuungen: 

 

Im Gegensatz zur Annahme grundsätzlich niedriger Reliabilitäten für Differenzwer-

te, gelten die Regression zur Mitte und deren negative Auswirkungen bei Messwie-

derholungen als weitgehend unbestritten. Deswegen wird in der Praxis der Verände-

rungsmessung regelmäßig die Höhe des Regressionseffekts ausgewiesen, oder aber 

der Wiederholungsmesswert mit Hilfe verschiedener statistischer Verfahren korri-

giert (vgl. Johnson & Ferstl, 1999, S.280ff.; Petermann, 1978, S.36ff.; Smither et al., 

1995, S.17f.; Walker & Smither, 1999, S.408f.). Nachtigall und Suhl (2002) geben 

indessen zu bedenken, dass nicht nur die Messwiederholungsergebnisse, sondern 

auch die Werte bei der ersten Erhebung durch Regressionseffekte beeinflusst wer-

den. Dementsprechend sehen sie eine Verfälschung des Schätzers der wahren Verän-

derung (Differenzwert) erst durch die einseitige Korrektur der Effekte bei t2 (vgl. 

Nachtigall & Suhl, 2002, S.6f.). Wenn überhaupt, dann müssten also sowohl die 

Werte bei t1 als auch die Werte bei t2 von der Regression zur Mitte befreit werden 

(vgl. Nachtigall & Suhl, 2005, S.247). Diese Problematik sei hier anhand der kriti-

Fremdbild Selbstbild 
Verhaltensdimension 

sdiff.  st1 st2 sdiff.  st1 st2 

Kommunikation  ,42 ,42 ,48 ,40 ,42 ,38 

Vertrauen  ,46 ,49 ,52 ,40 ,39 ,40 

Teamgeist  ,43 ,45 ,49 ,43 ,43 ,35 

Verantwortung  ,45 ,51 ,55 ,38 ,41 ,41 

Effektive Steuerung ,40 ,50 ,52 ,45 ,44 ,48 

Lernfähigkeit ,39 ,47 ,48 ,42 ,42 ,40 

Einflussnehmen und Durchs. ,44 ,48 ,51 ,40 ,46 ,37 
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schen Betrachtung einer Formel von Steyer et al. (1997) erläutert, mit deren Hilfe 

Differenzwerte von Regressionseffekten bereinigt werden sollen: 
 

Formel 10: Die deskriptive Veränderungskenngröße Vdeskript.  nach Steyer et al. (vgl. 

Steyer et al., 1997, S.7):  
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Hierbei sei Vdeskript. ein deskriptiver Kennwert für Veränderungen von t1 zu t2, Xt1 

ein individueller Messwert zu t1 und Xt2 der Wert derselben Person zu t2. E (Xt1) ist 

der Erwartungswert (über mehrere Stichproben geschätzter Populationsmittelwert) 

des Merkmals X bei t1, relt1 ist die Reliabilität des Merkmals X bei t1 und st1 dessen 

Streuung. Es fällt auf, dass der Regressionseffekt lediglich für eine der beiden Mes-

sungen (Xt1) korrigiert wird. Da aber auch der andere Messwert der Regression zur 

Mitte unterliegen sollte, schlagen Nachtigall und Suhl (2002) auch dessen Korrektur, 

bei gleichzeitiger Anpassung von st1 vor. Weil nach der Steyerschen Annahme relt1 = 

relt2 gilt, resultiert folgende Zwischenformel: 

 

Formel 11a: Erster Schritt der Umformung des Vdeskript. nach Nachtigall und Suhl 

(vgl. Nachtigall & Suhl, 2002, S.2): 
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Die Umformung der Gleichung führt zu einer standardisierten Version des einfachen 

Differenzmaßes, welches in dieser Form schon 1994 von Grawe und Braun (1994) 

vorgeschlagen wurde: 

 

Formel 11b: Zweiter Schritt der Umformung des Vdeskript. nach Nachtigall und Suhl, 

resultierend im standardisierten Differenzmaß nach Grawe und Braun 

(vgl. Grawe und Braun, 1994, S.248ff.; Nachtigall & Suhl, 2002, S.2): 
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Den aufmerksamen Leser erinnert dieses standardisierte Differenzmaß an die Effekt-

stärkeberechnungen in Abschnitt 2.1.2. So entspricht das Vdeskript. nach Formel 11b 

exakt dem klassischen Effektstärkeindex d für Mittelwertsunterschiede unabhängiger 

Stichproben (vgl. Cohen, 1968; Cohen, 1988, S.20 und S.44). Wie weiter oben ange-

kündigt, werden dementsprechende Effektstärken (allerdings für abhängige Stich-

proben) ohnehin zur Relativierung der Untersuchungsergebnisse an dem mittleren 

Effekt aus 2.1.2 berechnet. Für die Kalkulationen innerhalb der vorliegenden Arbeit 

scheint hingegen das einfache Differenzmaß zu genügen, da dieses bei konsequenter 

Anwendung einschlägiger Korrekturformeln auf beide Messzeitpunkte und bei einem 

anschließenden Verzicht auf Standardisierung ohnehin resultiert.  

 

Auch die potentiell reliabilitätsmindernden Auswirkungen der weiter oben beschrie-

benen Decken- und Bodeneffekte sollten sich in Grenzen halten, da die dem LeNa zu 

Grunde liegende Rating-Skala zu t1 lediglich in wenigen Ausnahmefällen in den 

absoluten Extrembereichen genutzt wurde. Ein exemplarischer Blick auf die Mess-

werteverteilung des Merkmals Teamgeist zeigt, dass der unterste Skalenbereich 

(Werte kleiner 2) für die gemittelten Fremdeinschätzungen bei t1 insgesamt nur ein-

mal besetzt ist, und dass es keinen „Ausreißer“ über 4,45 gibt (vgl. Abbildung 3.8):33  

  

 
 

Abbildung 3.8: Messwerteverteilungen der Selbst- und Fremdsicht zu Teamgeist.  

 

                                                 
33 Dies bedeutet im Umkehrschluss allerdings nicht, dass der Leadership Navigator Führungsverhalten 

in schmalgipfligen Verteilungen abbildet, die keine Differenzierung der Fokuspersonen zulassen. 
Zwar konzentriert sich die Masse der Verhaltensmessungen in einem Intervall von circa 3 bis 4,1 
(vgl. z.B. Fremdbild Lernfähigkeit: 3,06 bis 4,25; Fremdbild Einflussnehmen: 2,8 bis 3,94), immer-
hin jeweils 10 Prozent der Fokuspersonen liegen dennoch über oder unter diesen Werten.    
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Demzufolge ist im Mittel ein ausreichender numerischer Spielraum für potentielle 

Verhaltensveränderungen vorhanden. Da sich zusätzlich der überwiegende Anteil der 

vorhandenen Extremwerte (zu t1) im oberen Skalenbereich befindet und die For-

schungsfrage positive Veränderungen fokussiert, würden potentielle Deckeneffekte 

bei einer Hypothesenprüfung ohnehin zu Gunsten der H0 wirken. Vorhandene Effek-

te wären dementsprechend als konservativ bestimmte Belege für die FMO-

Effektivität anzusehen.           

 

Alles in allem ist wohl Bortz und Döring (1995) zuzustimmen, die in ihrem Über-

blick zur Bewertung von Differenzmaßen in quasiexperimentellen Untersuchungen 

resümieren, „daß die einfachen Differenzen zwischen den Messungen verschiedener 

Messzeitpunkte sinnvolle, unverzerrte Schätzungen für „wahre“ Veränderungen dar-

stellen“. Die anderen in der Literatur propagierten Maße für Differenzen seien hin-

gegen in der Forschungspraxis eher minder zweckmäßig (vgl. Bortz & Döring, 1995, 

S.519). Aus Gründen der Praktikabilität, der vergleichsweise einfachen Interpretier-

barkeit, und nicht zuletzt angesichts der hohen Differenzwertstreuungen werden auch 

in der vorliegenden Untersuchung immer dann einfache Differenzwerte berechnet, 

wenn bei statistischen Prüfverfahren ein deskriptives Veränderungsmaß gefordert ist. 

Dies gilt sowohl für die isolierte Betrachtung der 360°-Feedback-Effektivität im Zu-

ge von H1, als auch bei den Korrelationsberechnungen in den Hypothesenkomplexen 

in H3 und H4. 

 

Abschließend sei an dieser Stelle daran erinnert, dass das der vorliegenden Untersu-

chung zu Grunde liegende Design an sich schon Elemente beinhaltet, die eine genaue 

Messung von Verhaltensentwicklungen unterstützen. So erlaubt das Zwei-Gruppen-

Messwiederholungsdesign mit einer (behandelten) Kontrollgruppe nicht nur die in-

tern valide Untersuchung der ersten zwei Forschungshypothesen, sondern bei ent-

sprechender statistischer Auswertung (zweifaktorielle Varianzanalyse; hierzu mehr 

in Abschnitt 3.2.3) auch eine rechnerische Kontrolle von Messfehlern und eventuell 

auftretenden Regressionseffekten. Da dieses statistische Auswertungsverfahren auf 

die Bildung einfacher Differenzwerte verzichtet, fällt die damit verbundene Reliabili-

tätsproblematik bei dementsprechenden Berechnungen konsequenterweise per se 

weg.  
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3.2.1.4 Der Leadership Navigator – Validität 
 

Alle Variablen der vorliegenden Studie werden folglich mit einem (für Verände-

rungsmessungen) höchstmöglichen Grad an Genauigkeit gemessen. Da zugleich die 

Objektivitätsanforderungen erfüllt werden, sind die notwendigen Voraussetzungen 

dafür geschaffen, dass der Leadership Navigator auch die Ansprüche an die Validi-

tät als drittem wesentlichen Gütekriterium erfüllt. Nichtsdestotrotz bleibt nunmehr 

zu prüfen, ob im Zuge der LeNa-Erhebungen tatsächlich Verhalten und bei den Ver-

änderungsmessungen auch wirklich eine Verhaltensentwicklung gemessen wird. Ne-

ben der Konstrukt- und Kriteriumsvalidität ist hierfür zunächst die Inhaltsvalidität  

des Leadership Navigators zu bewerten. Diese war vor allem dadurch gewährleistet, 

dass in den gemeinsamen Koordinierungsgesprächen der Kooperationspartner (erfah-

rene militärische Führungskräfte und Methodiker) jeweils diejenigen Items für die 

Skalen militärischen Führungsverhaltens ausgesucht wurden, die das Konstrukt mög-

lichst differenziert, inhaltlich stimmig und umfassend darstellen. Das Resultat sind 

Führungsdimensionen, die trotz ihrer Globalität dazu in der Lage sind praktisch be-

obachtbares Verhalten abzubilden.  

 

Bezüglich der Konstruktvalidierung  des Verfahrens sei zunächst auf das Vorgän-

gerinstrument !Response verwiesen. Buder (2003) berichtet in diesem Kontext um-

fangreiche Korrelationen zwischen !Response-Dimensionen und führungsspezifi-

schen Persönlichkeitsaspekten auf Basis einer Stichprobe von insgesamt 78 zivilen 

Führungskräften im mittleren Management. Bei deren Selbsteinschätzungen resul-

tierten u.a. hohe Korrelationen zwischen Gewissenhaftigkeit und Effektive(r) Steue-

rung (r=0,61, p=.00) sowie Selbstwirksamkeit und Lernfähigkeit (r=0,64, p=.00). 

Während die Vorgesetztenurteile zur Effektiven Steuerung zu 0,36 (p=.00) mit der 

Selbstwirksamkeit der Fokuspersonen korrelieren, sind die Einschätzungen der Kol-

legen zur Lernfähigkeit hoch mit der Extraversion der Fokuspersonen verbunden 

(r=0,44, p=.00; vgl. Buder, 2003, S.126ff.). Hanisch (2002) wiederum konnte in ei-

ner Studie mit Außendienstmitarbeitern zeigen, dass ein über alle !Response-Skalen 

und Feedbackgeber gemitteltes Gesamturteil jeweils zu r=0,42 mit dem Self-

Monitoring-Aspekt „Aufmerksamkeit für soziale Vergleiche“ der Fokuspersonen 

korreliert. Scherm (2003) stellt in diesem Zusammenhang zusammenfassend fest, 

dass er im Rahmen mehrerer Studien für jede der klassischen „Big Five“-
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Dimensionen (Borkenau & Ostendorf, 1993) zumindest Korrelationen mit einer der 

selbst eingeschätzten !Response-Dimensionen in der erwarteten inhaltlichen Rich-

tung gefunden hat. Exemplarisch seien hier die Übereinstimmungen von Lernfähig-

keit und Offenheit für Erfahrung (r=0,43) sowie Effektive Steuerung und Gewissen-

haftigkeit (r=0,39) genannt. Die aufgeführten Zusammenhänge konnten in der vorlie-

genden Untersuchung für die Selbstwirksamkeit umfassend repliziert werden. So 

korreliert die Selbstwirksamkeit zu t1 mit allen Verhaltensweisen im Selbsturteil 

hoch signifikant [von einem r=0,32 für Kommunikation (p=.001) bis zu einem r von 

0,51 mit Effektive Steuerung (p=.000)]. Deutlich niedriger sind allerdings die Ver-

bindungen mit den gemittelten Fremdeinschätzungen zu t1, die in einem Zusammen-

hang mit Effektive Steuerung von r=0,19 (p=.054) ihre größte Ausprägung haben.  

 

Auch ein weiteres der bei Buder (2003) beschriebenen Ergebnisse darf als Hinweis 

auf die Gültigkeit der LeNa-/!Response-Dimensionen aufgeführt und gleichzeitig 

bestätigt werden. Zunächst sind sowohl die LeNa- als auch die !Response-

Dimensionen bei faktoranalytischer Betrachtung in der überwiegenden Anzahl der 

Fälle jeweils den gleichen inhaltlich logischen Faktoren zugeordnet. Damit kann die 

gängige, zweidimensionale Einteilung in „weiche“, personenbezogene Aspekte des 

Führungsverhaltens und „harte“, aufgabenorientierte Anteile von Führung übernom-

men werden (vgl. Buder, 2003, S.119). Im Einzelnen ergaben die dimensionsreduzie-

renden Verfahren bei der Vorgabe dieser 2-Faktoren-Lösung folgende Ergebnisse: 

Eine Faktorenanalyse aller Selbsteinschätzungen ordnet die eher personenbezogenen 

Dimensionen Kommunikation, Vertrauen und Teamgeist einem zweiten (weichen) 

Faktor, die aufgabenorientierten Verhaltensaspekte Verantwortung, Effektive Steue-

rung, Lernfähigkeit und Einflussnehmen dem ersten (harten) Faktor zu (vgl. Anlage 

3.8). 

 

Bei nach Messzeitpunkten und Experimental- bzw. Kontrollgruppe differenzierten 

Faktoranalysen wird dieses Ergebnis mit nur einer Ausnahme (Einflussnehmen in der 

Kontrollgruppe bei t2 als Bestandteil des weichen Faktors) bestätigt. Während die 

höchsten Ladungen des weichen Faktors hierbei entweder für Teamgeist oder Kom-

munikation resultieren, wird der aufgabenbezogene Faktor, mit Ausnahme der Kon-

trollgruppe zu t2 (Einflussnehmen und Durchsetzen), am Besten durch die Lernfähig-

keit der Fokuspersonen repräsentiert (vgl. Anlagen 3.9 bis 3.12).  
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Ein nahezu identisches Bild ergibt sich auch bei faktoranalytischer Untersuchung der 

Fremdeinschätzungen. Sowohl die einzelnen Fremdurteile als auch die über Fremd-

beobachtergruppen gemittelte Fremdsicht folgen der gleichen Einteilung in drei per-

sonenorientierte Verhaltensweisen unter dem „weichen“, und vier aufgabenorientier-

ten Dimensionen unter dem „harten“ Faktor. Für die Fremdeinschätzungen gilt dies, 

im Gegensatz zu den Selbsturteilen, ohne Ausnahme – die höchsten Faktorladungen 

resultieren hierbei in der überwiegenden Anzahl der Fälle für die Verhaltensaspekte 

Kommunikation und Effektive Steuerung (vgl. Anlagen 3.13 bis 3.17). 

 

Die erläuterten Variablenstrukturen spiegeln sich konsequenterweise auch in den 

bivariaten Zusammenhängen zwischen den Verhaltensweisen zu den unterschiedli-

chen Messzeitpunkten wieder. So korrelieren zwar ausnahmslos alle erhobenen Di-

mensionen in einer Beurteilergruppe (Selbst/Fremd) hoch signifikant miteinander, 

innerhalb der angesprochenen Kategorien sind die Zusammenhänge allerdings noch 

einmal deutlich höher (vgl. Anlagen 3.18 und 3.19). 

 

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass die jeweils anfängliche 

Ein-Faktoren-Lösung der Daten auf eine mögliche Verzerrung der Untersuchungser-

gebnisse durch „Halo-Fehler“ hindeutet: Die Feedbackgeber bilden sich einen die 

Komplexität reduzierenden, globalen Eindruck im Sinne einer Gut/Schlecht-

Kategorisierung, auf dessen Basis sie die Fokusperson über alle Verhaltensweisen 

hinweg einschätzen (vgl. Cheung, 1999, S.6; Scullen, Mount & Goff, 2000, S.957). 

Die deutlich höheren Korrelationen innerhalb der angesprochenen Cluster sprechen 

allerdings für das Vorliegen von wahren Halo-Effekten infolge inhaltlicher Ver-

wandtschaft der jeweiligen Skalen-Gruppen (zum wahren Halo-Effekt vgl. Morgeson 

& Campion, 1997, S.644). Folglich findet eine differenzierte Betrachtung des Füh-

rungsverhaltens auf zumindest zwei übergeordneten, inhaltlich konsistenten Füh-

rungsfaktoren statt, die durch valide Konstrukte repräsentiert werden.  

 

Auch bezüglich der Kriteriumsgültigkeit sei zunächst auf ältere Ergebnisse zum 

!Response-Fragebogen verwiesen. Scherm (2003) berichtet Zusammenhänge zwi-

schen dem „harten“ Kriterium Umsatzverantwortung und den !Response-Skalen Ent-

schlusskraft (r=0,32), Umgang mit Misserfolg (r=0,33) und Effektive Steuerung von 

Prozessen (r=0,28). Buder (2003) wiederum konnte eine Vielzahl von !Response-

Dimensionen mit Hilfe der Sequentiellen Prozentrangskala zur Einschätzung der 
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allgemeinen beruflichen Leistung einer Person von Schuler (1991) validieren (zur 

Sequentiellen Prozentrangskala siehe Schuler, 1991, S.31f. und Schuler et al., 1995, 

S.72f.). Die Korrelationen der Prozentrangskala-Bewertungen (Fremdsicht) mit den 

!Response-Selbsturteilen der Führungskräfte lagen in einem Bereich von r=0,02 für 

Freundlichkeit bis r=0,43 mit Lernfähigkeit. Die Ergebnisse für die Vorgesetztenur-

teile streuten von r=0,20 für Freundlichkeit bis r=0,77 für Leistungsehrgeiz, die Mit-

arbeitereinschätzungen wiesen mit r=0,19 für Kooperation und r=0,56 für Leistungs-

ehrgeiz ähnliche Beziehungen zum Kriterium auf (vgl. Buder, 2003, S.89f.). 

 

Insgesamt sprechen diese Resultate für eine zufrieden stellende Übereinstimmungs-

validität („concurrent validity“) des Leadership Navigators. Aufgrund der Sensibili-

tät im Umgang mit Personaldaten in der Bundeswehr wurden im Rahmen der vorlie-

genden Untersuchung allerdings keine weiteren quantifizierbaren Außenkriterien 

erhoben. Gleichwohl konnten die Coaches mit Hilfe ihrer Verhaltensbeobachtungen 

und Interviews vor Ort regelmäßig die inhaltlichen Aussagen der Feedback-Reports 

bestätigen. Anfangs zum Teil selbst überwiegend skeptisch gegenüber den Ergebnis-

sen des Leadership-Navigators, sahen alle Coaches den LeNa deswegen mit Fort-

schreiten des Projekts als entscheidenden und zuverlässigen Prädiktor für das tat-

sächliche Verhalten der Fokuspersonen während der Führungsbegleitung und in de-

ren beruflichem Alltag als Führungskraft an (hohe prognostische Validität des Le-

Na).   

          

Der Leadership Navigator misst das Verhalten der Fokuspersonen demnach gültig. 

Wie bei der Reliabilitätsbesprechung sind allerdings auch bei den Schilderungen zur 

Validität 360°-Feedback- und messwiederholungsspezifische Besonderheiten zu be-

rücksichtigen. Die erste resultiert aus der Einschätzung des Verhaltens durch 

Selbst- und Fremdurteile. Bereits in den Abschnitten 2.1.1 und 2.3.1.2 wurde dis-

kutiert, inwieweit beide Gruppen dazu in der Lage sind inhaltlich das Gleiche zu 

beobachten. Regelmäßig berichtete, deutliche Unterschiede zwischen den zwei Ur-

teilsquellen wurden in 2.3.1.2 dadurch begründet, dass die Fremdsicht tatsächlich das 

aktuelle Verhalten der Fokuspersonen widerspiegelt, wohingegen das Selbstbild im 

Mittel durch idiosynkratische „Milde-Tendenzen“ zum ideellen Führungsanspruch 

der Fokusperson hin verzerrt wird. De facto repräsentieren Selbst- und Fremdbild 

auch in der vorliegenden Untersuchung auf den ersten Blick unterschiedliche Inhalte. 

So sind sie zwar als Beobachtergruppen übergreifend intern konsistent, weisen aber 
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zueinander nur sehr geringe korrelative Beziehungen auf. Wenngleich die Zusam-

menhänge durchweg positiv ausfallen und demzufolge in die inhaltlich erwartete 

Richtung zeigen, sind lediglich die Selbsteinschätzung der Kommunikation bei t1 

[höchster Wert von r=0,25 (p=.003) mit Kommunikation (Fremd t1)] und das Selbst-

urteil zur Lernfähigkeit bei t2 [Maximum bei r=0,29 zu Effektive Steuerung (Fremd 

t2)] gleich bleibend deutlich und dimensionsübergreifend mit der Fremdsicht ver-

bunden (vgl. Anlage 3.20). Dass Selbst- und Fremdbild dennoch dieselben Inhalte 

messen, gleichwohl wie weiter oben hergeleitet für das Selbstbild zum Positiven ver-

zerrt, zeigt Tabelle 3.7: 

  

Tabelle 3.7.: Vergleich der Mittelwerte von Selbst- und Fremdbild: 
 

 
 Selbstbild t1 
(Mittelwert) 

Fremdbild t1 
(Mittelwert) 

Fremdbild t1 
(65. Perzentil) 

Fremdbild t1 
(75. Perzentil) 

Kommunikation  3,77 3,44 3,63 3,74 

Vertrauen  3,99 3,63 3,86 3,96 

Teamgeist  3,91 3,56 3,80 3,91 

Verantwortung  4,04 3,68 3,87 4,05 

Effektive Steuerung  3,76 3,55 3,73 3,90 

Lernfähigkeit  3,89 3,65 3,86 4,00 

Einflussnehmen   3,52 3,37 3,53 3,69 

 

Die mittleren Werte der Selbsteinschätzungen zu t1 liegen deutlich über denen der 

Fremdurteile. Ein den Selbsteinschätzungen vergleichbares Niveau wird für Effektive 

Steuerung, Lernfähigkeit und Einflussnehmen erst beim 65. Perzentil, bei den übrigen 

vier Verhaltensweisen erst beim 75. Perzentil der Fremdeinschätzungen zu t1 er-

reicht. Hierbei handelt es sich keineswegs um unsystematische inhaltliche Abwei-

chungen zwischen Selbst- und Fremdsicht. Vielmehr zeigen die hohen Korrelationen 

zwischen dem Selbstbild-Profil (t1) und den Werten für das Verhaltens-Profil des 

65. und 75. Perzentils der Fremdeinschätzungen (t1), dass die Selbstsicht ein im Mit-

tel mit dem Fremdbild vergleichbares, aber durch Mildetendenzen nach oben verzerr-

tes Verhaltensprofil darstellt (vgl. Tabelle 3.8):   
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Tabelle 3.8.: Zusammenhang zwischen Selbst- und Fremdbild-Profilen: 
 

 

Selbstbild t1 
(Mittelwert) 

Fremdbild t1 
(65. Perzentil) 

Fremdbild t1  
(75. Perzentil) 

Kor. n. Pearson ,939 ,884 
Sig. (2-seitig) .002 .008 

 

Selbstbild t1 
(Mittelwert) 

N 
/// 

7 7 

Kor. n. Pearson ,939 ,970 
Sig. (2-seitig) .002 .000 

Fremdbild t1 
(65. Perzentil) 

N 7 
/// 

7 

Kor. n. Pearson ,884 ,970 
Sig. (2-seitig) .008 .000 

Fremdbild t1 
(75. Perzentil) 

N 7 7 
/// 

  
 
Auch die wiederholte Messung des Führungsverhaltens wirft einige spezifische Va-

liditätsfragen auf: Werden wirklich zu allen Messzeitpunkten inhaltlich gleiche Ver-

haltenskonstrukte gemessen und repräsentieren die einfachen Differenzwerte inhalt-

lich tatsächlich die wahren intraindividuellen Veränderungen zwischen t1, t2 und t3? 

Bei der Beantwortung der ersten Frage wird in der Regel auf das Problem des „Res-

ponse-Shift Bias“ verwiesen. Dieser Begriff beschreibt die Gefahr, dass in Verände-

rungsmessungen nicht nur die wahren Verhaltensentwicklungen eingehen („Alpha 

change“), sondern auch so genannte „Beta“- und „Gamma“-Modifikationen. Der 

„Beta change“ steht hierbei für die Möglichkeit, dass die Urteilsgeber zwischen den 

jeweiligen Messzeitpunkten die ihnen eigene, subjektive Rating-Skala aufgrund ver-

änderter Erwartungen an die Fokusperson rekalibrieren. Trotz eigentlicher Verhal-

tenskontinuität der Fokusperson kann sich auf diesem Wege ein wie auch immer 

geartetes Verhaltensprofil zu t1 sowohl positiv (bei gefallenen Ansprüchen hinsicht-

lich der erhobenen Verhaltensweisen) als auch negativ (bei gestiegenen Erwartun-

gen) verändern. Der „Gamma change“ tritt auf, wenn die Feedbackgeber die erhobe-

nen Konstrukte zwischen den Messzeitpunkten rekonzeptualisieren. Ein Beispiel sei 

die unerfahrene Führungskraft, welche innerhalb der drei Monate zwischen t1 und t2 

neue und veränderte Facetten zur Effektiven Steuerung ihres unterstellten Bereichs 

wahrnimmt und als Folge davon die erhobene Variable anders operationalisiert (vgl. 

Martineau, 1998, S.220ff.; Smither & Walker, 2001, S.258ff.). 

 

Dem „Gamma change“ wurde in der vorliegenden Untersuchung dadurch vorge-

beugt, dass die Items sehr differenzierte und damit erschöpfende Verhaltensbeobach-

tungen in die jeweilige Dimension einbringen. Entsprechend beurteilen die Rater 
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Messzeitpunkt übergreifend jeweils gleiche Facetten des betrachteten Konstrukts. 

Selbiges gilt im übertragenen Sinne auch für die Skala Selbstwirksamkeit. Hinsicht-

lich des Umfangs eventueller Beta-Veränderungen können mit den Retest-

Korrelationen zwischen t1 und t2 Untersuchungsergebnisse ins Feld geführt werden, 

die bei der Bestimmung der Differenzwert-Reliabilitäten noch negativ ins Gewicht 

fielen („Reliabilitäts-Validitäts-Dilemma): Die trotz Treatment recht hohen Zusam-

menhänge zwischen den Verhaltenseinschätzungen zu t1 und t2 (vgl. Anlage 3.7), 

sprechen für eine Kontinuität hinsichtlich der subjektiven Rating-Skalen und dem-

entsprechend für geringe Veränderungen in Folge eines „Beta Change“.  

 

Da im Rahmen der Reliabilitätsdiskussion eine Entscheidung zu Gunsten der einfa-

chen Differenzwerte gefallen ist, bleibt nunmehr die Frage nach deren Gültigkeit zu 

beantworten. Wenngleich hierfür keine mit Hilfe vergleichbarer Methoden gewonne-

nen Daten oder Außenkriterien zur Verfügung stehen, spricht ein Blick auf die fak-

toranalytische Struktur der Verhaltensdifferenzen für deren Validität. Genau wie bei 

den einfachen Verhaltensmessungen kann hier durch die Vorgabe einer Zwei-

Faktoren-Lösung eine inhaltlich stimmige Struktur erzeugt werden. So teilen sich 

auch die den Differenzwerten zu Grunde liegenden Verhaltensveränderungen in per-

sonenorientierte und aufgabenbezogene Aspekte. Zusätzlich werden hierbei den 

„weichen“ und „harten“ Differenzwertfaktoren jeweils die gleichen Dimensionen 

wie in der Einzelwertanalyse zugeordnet (vgl. Tabellen 3.9.a und 3.9.b):  

 

Tabelle 3.9.a: Faktorenanalyse der einfachen Differenzwerte (Fremdbild) – Erklärte 

Gesamtvarianz:34 
 

 

Anfängliche Eigenwerte 
Rotierte Summe der  

quadrierten Ladungen 
Komponente 

Gesamt 
% der 

Varianz 
Kumulierte % Gesamt 

% der 
Varianz 

Kumulierte % 

1 5,250 75,006 75,006 3,070 43,854 43,854 
2 ,603 8,618 83,624 2,784 39,770 83,624 
3 ,316 4,514 88,139    
4 ,275 3,935 92,074    
5 ,242 3,462 95,537    
6 ,165 2,362 97,899    
7 ,147 2,101 100,000    

 

                                                 
34 Bei allen in der vorliegenden Untersuchung verwendeten Faktorenanalysen werden die Faktoren mit 

Hilfe der Hauptkomponenten-Methode extrahiert und mit Hilfe des Varimax-Verfahrens rotiert (vgl. 
Bühl & Zöfel, 1999, S.421f.). 
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Tabelle 3.9.b: Faktorenanalyse der einfachen Differenzwerte (Fremdbild) – Rotierte 

Komponentenmatrix: 
 

 

Komponente  
  1 2 

Differenz t2-t1 Kommunikation (Fremdbild) ,250 ,910 

Differenz t2-t1 Vertrauen (Fremdbild) ,519 ,768 

Differenz t2-t1 Teamgeist (Fremdbild) ,506 ,763 

Differenz t2-t1 Verantwortung (Fremdbild)  ,736 ,557 

Differenz t2-t1 Effektive Steuerung (Fremdbild) ,880 ,274 

Differenz t2-t1 Lernfähigkeit (Fremdbild) ,822 ,352 

Differenz t2-t1 Einflussnehmen (Fremdbild) ,700 ,524 

 

Zwar sind dementsprechend auch die Messungen der Verhaltensdifferenzen durch 

eine globale „Halo“-Kategorisierung verzerrt, die Richtung der vorliegenden korrela-

tiven Beziehungen spricht allerdings dafür, dass die einfachen Differenzwerte die 

Verhaltensveränderungen trotzdem inhaltlich stimmig und damit gültig messen.   

      

In dem voran stehenden Abschnitt wurde eine Vielzahl an Besonderheiten vorge-

stellt, die hinsichtlich der Güte einer 360°-Feedback-Erhebung im Rahmen eines 

Messwiederholungsdesigns zu berücksichtigen sind. Der Leadership Navigator er-

scheint nach Abschluss dieser Betrachtungen dazu geeignet, das Führungsverhalten 

und die Verhaltensveränderungen der Fokuspersonen objektiv, reliabel und gültig zu 

messen. Mit dem CoFee wird jetzt ein Instrument vorgestellt, durch das potentielle 

Determinanten des Umfangs dieser Veränderungen erhoben wurden.        

  

 

3.2.1.5 Das Evaluations-Instrument Coaching-Feedback (CoFee)  

 

Das Coaching-Feedback, als zweites Standbein der Coaching-Evaluation in der Füh-

rungsbegleitung, wurde Ende des Jahres 2004 von Kaufel und Scherm entwickelt. Ab 

diesem Zeitpunkt erhielten die Coaches mit Hilfe des CoFee im Anschluss an die 

Führungsbegleitung eine Rückmeldung zur Qualität der Maßnahme aus Sicht der 

betreuten Führungskräfte. Genau wie bei der Entwicklung des Leadership-Navigators 

wurde auch bei der Zusammenstellung des Coaching-Feedbacks intensiv mit dem 

Kooperationspartner am ZInFü zusammengearbeitet. Das übergeordnete Ziel dabei 
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war der Gewinn möglichst umfangreicher Informationen zur Effektivität der Beglei-

tung, ohne dabei aber noch am Ende der Nahphase Coachees durch allzu umfangrei-

che Ausfüllaktionen zu verlieren. Das Resultat war ein einseitiger Fragebogen, mit 

dessen Hilfe die Coachees neben bestimmten Aspekten des Auftretens der Coaches 

auch den Erfolg der Führungsbegleitung als Ganzes bewerten konnten. Zusätzlich 

erhielten sie die Möglichkeit besonders gelungene oder verbesserungswürdige Ver-

fahrensbestandteile herauszustellen und schriftlich an das Coaching Team zurück-

zumelden. Während Letzteres durch zwei offene Fragen ohne Antwortvorgaben (be-

sonders gut gefallen hat mir.../verbessert werden sollte...) umgesetzt wurde, konnten 

die Coachees den Gesamterfolg einer Führungsbegleitung in drei Abstufungen (Ge-

winn/Abwechslung/Belastung) einschätzen (vgl. Anlage 3.20).  

 

Die Wahl der zwei Verhaltensaspekte, die bei den Coaches betrachtet werden, basiert 

auf den theoretischen Überlegungen in Abschnitt 2.2 und 2.3. Inhaltlich wird dabei 

mit der Empathie die Fähigkeit der Coaches bestimmt, sich in die Situation ihrer Co-

achees hineinzuversetzen und deren Gefühle und Perspektive zu verstehen. Dieser 

Bestandteil der emotionalen Intelligenz der Coaches umfasst Attribute wie Vertrau-

enswürdigkeit, soziale Flexibilität, Einfühlungsvermögen und Menschlichkeit (vgl. 

Goleman, 1995, S.43f.; Goleman, 1998, S.318). Neben der Empathie wird die Quali-

tät des durch den Coach initiierten Zielsetzungsprozesses auf einer fünfstufigen Ant-

wortskala erhoben, um weitere Anhaltspunkte für die Bedeutung von Zielen für Ver-

haltensveränderungen zu finden (vgl. Tabelle 3.10): 

 

Tabelle 3.10: Die Dimensionen des Coaching-Feedbacks: 
 

Dimension Beschreibung „Signal-Item“  

Empathie des 

Coaches 

Empathische Coaches sind dazu in der Lage, ein 
vertrauensvolles Verhältnis zu ihren Klienten aufzu-
bauen. Sie sind einfühlsam und können aufgrund 
ihrer eigenen beruflichen Erfahrung die Anliegen 
ihres Coachees verstehen und sich schnell und flexi-
bel auf die Situation ihres Coachees und in der zu 
betreuenden Organisation einstellen.  

…haben es geschafft, 
ein vertrauensvolles 
Verhältnis zu mir 
aufzubauen. 

Qualität des Ziel-

setzungsprozesses 

Ein Coach mit einer hohen Ausprägung auf dieser 
Skala ist in besonderem Maße dazu in der Lage,  
seinen Klienten hilfreiche Rückmeldungen zu deren 
Stärken und Schwächen zu geben. Er setzt ihnen 
konkrete, praktische und individuelle Entwicklungs-
ziele und gibt ihnen zu deren Umsetzung ein jeder-
zeit angemessenes Maß an Freiräumen.      

...haben mir prakti-
sche Tipps zur Wei-
terentwicklung mei-
ner Fähigkeiten an 
die Hand gegeben. 
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Zu den Gütekriterien des Coaching-Feedbacks: Die Objektivität  bei der Auswertung 

und Interpretation des CoFees ist ähnlich hoch wie die des Leadership Navigators – 

standardisierte Aussagenformate verhindern subjektive Momente. Um dies auch bei 

den offenen Fragen sicherzustellen, wurden die Antworten nach vorher festgelegten 

Kriterien zunächst einer Positiv-/Negativ-Kategorie zugewiesen und schließlich weit-

gehend objektiv inhaltlich determinierten Clustern zugeordnet. Dadurch, dass die 

Fokuspersonen ihr CoFee allein ausfüllen und im Anschluss an die Universität in 

Hamburg weiterleiten, ist auch die Durchführungsobjektivität gewährleistet.  

 

Da die Erhebung mit dem Coaching-Feedback lediglich zu einem Messzeitpunkt 

durchgeführt wurde, war auch die Bestimmung der Reliabilität  vergleichsweise un-

kompliziert; von den anfangs je sechs theoriegeleitet konstruierten Items pro ange-

sprochener Dimension blieben nach faktoranalytischer Untersuchung jeweils fünf 

Items für jede der beiden Skalen übrig – Item 4 und Item 10 konstituierten hingegen 

einen eigenen Faktor. Dies dürfte daran gelegen haben, dass diese invers formulier-

ten Aussagen mit ihrem absoluten Positiv/-Negativ-Charakter (...haben mich in den 

persönlichen Gesprächen nicht verstanden) aufgrund der insgesamt überwiegend 

positiven Einstellung der Fokuspersonen zur FMO keine inhaltliche Differenzierung 

im Sinne der beiden Dimensionen ermöglichen. Vielmehr sind sie jeweils durch Ant-

worttendenzen (Hang zur höchsten Skalenausprägung) verzerrt (vgl. Anlage 3.21). 

Ohne diese beiden Items resultieren interne Konsistenzen in einer Höhe von 0,87 für 

die Empathie der Coaches und 0,83 für die Qualität des Zielsetzungsprozesses (vgl. 

Tabelle 3.11):    
 

Tabelle 3.11: Zur internen Konsistenz der Dimensionen des Coaching-Feedbacks: 
  

Coaching-Qualität 
Anzahl 
Items 

Cronbach’s Alpha  
(N=60 Urteile) 

Empathie des Coaches 5 0,87 

Qualität des  
Zielsetzungsprozesses 

5 0,83 

 

Das Instrument misst demzufolge die beiden Coach-Attribute genau – aber dabei 

auch valide? Vorderhand spricht die inhaltliche Breite, bei gleichzeitiger Stimmig-

keit der beiden Skalen, für deren logische Gültigkeit. Dem Augenschein nach ist die 

Frage also mit ja zu beantworten: Das CoFee misst das, was es zu messen vorgibt. 
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Zur Quantifizierung dieses Validitätsanspruchs: Wie in den voran stehenden Ausfüh-

rungen wiederholt skizziert, gestaltet sich die Bewertung der Effektivität von Run-

dumbeurteilungen und Coachings äußerst diffizil. Mit dem 360°-Feedback selbst 

konnte die bis dato nahezu einzige quantitative Möglichkeit zur Evaluation dieser 

Personalentwicklungsmaßnahmen vorgestellt werden. Entsprechend mangelt es auch 

in der vorliegenden Untersuchung an potentiellen über das 360°-Feedback hinausge-

henden Außenkriterien, die den Gültigkeitsanspruch des CoFee’s als Evaluationsin-

strument für Coachings bestätigen könnten. Da entsprechende Ergebnisse als Be-

standteil der Hypothesenprüfungen erst in den nächsten Kapiteln beschrieben wer-

den, sei an dieser Stelle lediglich angemerkt, dass sich die gefundenen Zusammen-

hänge in der inhaltlich erwarteten Richtung bewegen. Gleiches gilt für die Korrelati-

onen der Dimensionen innerhalb des Coaching Feedbacks. So besteht eine positive 

Verbindung zwischen der Qualität des durch einen Coach initiierten Coaching-

Prozesses und seinen Empathie-Werten. Obwohl die Items bei faktoranalytischer 

Untersuchung eindeutig auf unterschiedlichen Skalen hoch laden, resultiert also eine 

stimmige Positiv-/Negativ-Einteilung der Coaches über beide Dimensionen hinweg 

(vgl. Tabelle 3.12 und Anlage 3.22):      
  

Tabelle 3.12.: Korrelationen innerhalb des Coaching-Feedbacks: 
 

 
Coaching 
Gesamt 

Qualität 
Zielset-

zungspro-
zess 

Empathi
e des     

Coaches 

Korrelation nach Spearm. 1,000 ,487 ,346 
Signifikanz (2-seitig) - ,000 ,006 

Gesamterfolg der                             
Führungsbegleitung 

N 62 61 62 
Korrelation nach Spearm. ,487 1,000 ,434 
Signifikanz (2-seitig) ,000 - ,000 

Qualität des Ziel-
setzungsprozesses 

N 61 63 63 
Korrelation nach Spearm. ,346 ,434 1,000 
Signifikanz (2-seitig) ,006 ,000 - 

Empathie des Coa-
ches   

N 62 63 64 
 

Wie Tabelle 3.12 zeigt, wird diese Kategorisierung auch durch die Einschätzungen 

zum wahrgenommenen Gesamterfolg der Führungsbegleitung gestützt. Dieser hängt 

sowohl mit der Qualität der Zielsetzungsprozesse als auch mit der Empathie der Co-

aches zusammen. Die Güte des Coaching-Feedbacks ist also nicht auf die Objektivi-

tät und dessen Genauigkeit begrenzt. Vielmehr sprechen die aufgeführten inhaltli-
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chen Zusammenhänge dafür, dass das CoFee zusätzlich auch das misst, was es zu 

messen vorgibt.  

 

 

3.2.2 Die Datenerhebung – Grundgesamtheit und Evaluations-

stichprobe  

 

Den Rahmen für die Datenerhebung zur vorliegenden Arbeit geben die Führungsbe-

gleitung und das darauf abgestimmte Untersuchungsdesign vor. Da beide bereits aus-

führlich beschrieben wurden, fokussiert der folgende Abschnitt die Beziehung von 

Grundgesamtheit und Stichprobe und hebt dementsprechend überwiegend auf die 

praktischen Aspekte der Datengewinnung ab.  

 

Zunächst zum Coaching-Feedback: Wie bereits in Abschnitt 3.2.1.5 dargestellt, 

wurden die CoFee’s direkt im Anschluss an die FMO-Nahphase von den Coaches 

ausgeteilt und nach dem Ausfüllen der Bögen an die Universität in Hamburg ge-

schickt. Da das Coaching-Feedback erst im laufenden Verfahren entwickelt wurde, 

liegen für die ersten Führungsbegleitungen des Kooperationszeitraums keine Daten 

vor. Nach der Implementierung des CoFee’s lag die Rücklaufquote der Fragebögen 

bei 75 Prozent – insgesamt konnten 64 Rückmeldungen verwertet werden. Der An-

teil an ausgefüllten Coaching-Feedbacks war hierbei in allen Stichproben weitgehend 

gleich verteilt. Allerdings ist in diesem Zusammenhang nicht auszuschließen, dass 

die überwiegend positiven Rückmeldungen aus einer höheren Rücklaufquote für zu-

friedene Coachees resultieren und dementsprechend FMO-Kritiker unterrepräsentiert 

sind. Dies gilt es bei der Interpretation der Daten zu berücksichtigen.  

 

Die Erhebung der 360°-Feedback-Daten erfolgte überwiegend postalisch. So erhiel-

ten die Fokuspersonen zwar jeweils das erste Fragebogenpaket mit den LeNa’s im 

Rahmen der „Start-Up“-Veranstaltung in ihrer Einheit persönlich von den Coaches 

ausgehändigt – sowohl die Rücksendung als auch der Versand aller weiteren Frage-

bögen zu späteren Messzeitpunkten erfolgte ausschließlich per Post. Die unmittelba-

re Weiterleitung der Feedback-Bögen an die Universität und der damit verbundene 

Verzicht auf einen Mittelsmann (bei dem die Feedback-Pakete innerhalb der jeweili-
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gen Einheit hätten gesammelt werden können) sollten zur Anonymität der Feedback-

geber beitragen und deren Vertrauen in das Verfahren erhöhen.           

 

Jedes der Fragebogen-Pakete für eine Fokusperson umfasste je einen LeNa in der 

Version Selbsteinschätzung, sechs Bögen zur Fremdsicht, einen frankierten und an 

die Universität in Hamburg adressierten Rückumschlag sowie ein standardisiertes, 

einseitiges Anschreiben. Zum Zeitpunkt t1 wurden die Fokuspersonen in diesem dar-

um gebeten, sich selbst und sechs andere Zielpersonen einzuschätzen, die für sie im 

beruflichen Alltag in besonderem Maße von Bedeutung sind. Hierbei hatten die 

Feedbackgeber bei fünf der sechs Fremdeinschätzungen freie Wahl, welche der ande-

ren Fokuspersonen (Vorgesetzte, Kollegen, Mitarbeiter) sie sich aussuchen wollten. 

Um von möglichst allen „Keyplayern“ in der betreuten Einheit eine zufrieden stel-

lende Anzahl an Fremdeinschätzungen zu erhalten, war der verbleibende Bogen zur 

Fremdeinschätzung auf die Beurteilung des unmittelbaren Vorgesetzten des jeweili-

gen Feedbackgebers festgelegt. Dieses Verfahren wurde in seinen Grundzügen auch 

zu t2 und t3 beibehalten. Um die hohen Rücklaufquoten von 70 bis 90 Prozent bei 

t1 auch für die Messwiederholungen zu bestätigen, wurden den Paketen zu diesen 

Zeitpunkten zusätzlich persönliche Anschreiben an die Fokuspersonen beigefügt. 

Neben einer Erinnerung an die enorme Bedeutung eines vollständigen FMO-

Prozesses (also drei bzw. zwölf Monate und nicht nur zwei Wochen Nahphase) sollte 

auf diesem Wege vor allem das Interesse an nachweisbaren Entwicklungserfolgen 

geweckt werden. Genau vereinbarte Rücksendezeiträume (in der Regel bis zu vier 

Wochen nach Eintreffen der Fragebögen in der Organisation) sowie ein ständiger 

telefonischer Kontakt des Untersuchungsleiters mit der betreuten Einheit sollten die 

Rücklaufquoten zusätzlich erhöhen. Während sich diese Bemühungen für das 360°-

Feedback drei Monate nach der Führungsbegleitung durchaus auszahlten und zu 

verwertbaren Retest-Ergebnissen für immerhin 65 Prozent der t1-Fokuspersonen 

beitrugen, lag die Anzahl an vollständigen Feedbacks zu t3 lediglich bei 20 Prozent 

der t2-Teilnehmer. Eine vergleichbare Entwicklung ist auch bei der durchschnittli-

chen Anzahl der Rückmeldungen pro Fokusperson zu vermelden: Während das 

Fremdurteil zu t1 noch aus durchschnittlich über fünf Einschätzungen resultierte 

(Mittelwert: 5,2), bestand es bei t2 und bei t3 aus lediglich 3,5 Fremdbeobachtungen. 

Dennoch waren damit im Zuge des Verfahrens insgesamt etwas mehr als 1700 Fra-

gebögen zu verwerten, die sich wie folgt auf die verschiedenen Urteilsquellen ver-

teilten (vgl. Abbildung 3.9): 
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Abbildung 3.9.: Häufigkeitsverteilung der Urteilsquellen. 

 

Die Häufigkeiten der Urteilsperspektiven folgen damit dem typischen Bild für 360°-

Feedback-Verfahren. Die Anzahl der Selbst- und Vorgesetzteneinschätzungen liegt 

aus verfahrenstechnischen Gründen (max. eine Selbstsicht und meist nur ein unmit-

telbarer Vorgesetzter pro Fokusperson und Einheit vorhanden) deutlich unter der für 

die zahlreicher verfügbaren Kollegen und Mitarbeiter – insgesamt wurde allerdings 

fast jede Fokusperson zumindest durch einen Vorgesetzten beurteilt. Demzufolge 

konnte der 360°-Feedback-Kreis für den überwiegenden Anteil aller Untersuchungs-

teilnehmer geschlossen werden (für detaillierte Angaben zu den Beurteilerhäufigkei-

ten vgl. Anlagen 3.23 und 3.24).  

 

Die dessen ungeachtete Abnahme der Teilnehmer- und Feedbackgeberzahl bei t2 und 

die vergleichsweise hohe Mortalität  zu t3 sind im Wesentlichen zwei Ursachen zu-

zuschreiben. Zum einen wurde in Folge des Transformationsprozesses innerhalb der 

Bundeswehr in den Jahren der Untersuchung eine Vielzahl an Standorten zum Teil 

relativ kurzfristig geschlossen. Einige Einheiten, die zum Zeitpunkt t1 noch an ein 

Weiterbestehen glaubten, waren zu t3 nur noch durch einen für die Auflösung ver-

antwortlichen Bruchteil des ursprünglichen Führungspersonals besetzt oder existier-

ten bereits gar nicht mehr. Andererseits erschwerte vor allem die durchweg hohe 

Personalfluktuation eine kontinuierliche Datenerhebung über den avisierten Einjah-

reszeitraum. So beträgt die durchschnittliche Stehzeit von militärischen Führungs-

kräften auf einem Dienstposten in der Regel nur zwei bis maximal vier Jahre. Hinzu 

kommt, dass der überwiegende Anteil der Soldaten in dieser Zeit zumindest einmal 

an einem vier- bis sechsmonatigen Auslandseinsatz teilnimmt und entsprechend auch 
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nur temporär für eventuelle Datenerhebungen in Frage kommt. Eine Vielzahl der 

jeweiligen Fokuspersonen steht damit für Wiederholungsmessungen vorübergehend 

bzw. endgültig nicht zur Verfügung, was analog auch für den potentiellen Feedback-

geberkreis gilt. 

 

Hinsichtlich der angesprochenen Mortalitätsproblematik gilt es hervorzuheben, dass 

die Abnahme der Untersuchungsteilnehmeranzahl von t1 zu t3 nahezu ausschließlich 

aus den erläuterten strukturellen Gegebenheiten innerhalb der Bundeswehr               

(-organisationen) resultiert. Überzufällig hohe „Verweigerungstendenzen“ bestimm-

ter Gruppen von Fokuspersonen (mit beispielsweise mangelndem Erfolg) waren 

nicht zu beobachten. Entsprechend sind auch keine Verzerrungen der Untersu-

chungsergebnisse durch eine künstliche Erhöhung der Effekte zu erwarten (vgl. Sei-

fert et al., 2003, S.562).  

 

Im Sinne zuverlässiger Verhaltensrückmeldungen wurde eine weitere Rücklauf-

Hürde durch den Untersuchungsplan selbst vorgegeben. So setzte die Teilnahme auf 

Seiten der Fokuspersonen eine mindestens dreimonatige Stehzeit in der betreuten 

Einheit voraus. Die Feedbackgeber wiederum mussten wenigstens ein viertel Jahr 

mit der durch sie einzuschätzenden Person zusammengearbeitet haben. Da dieses 

Kriterium bereits vor Untersuchungsbeginn festgelegt und die aufgezeigten Hinder-

nisse bekannt waren, lag der Schwerpunkt der Bemühungen von Beginn an auf der 

Überprüfung der mittelfristigen Effekte zu t2. Dennoch konnten letztlich genügend 

Daten zu t3 erhoben werden, um zumindest Ergebnisse explorativen Charakters zur 

längerfristigen Entwicklung des Führungsverhaltens der Fokuspersonen abzubilden.  

 

Der Kreis der potentiellen Fokuspersonen ist allerdings nicht nur durch die Datener-

hebung begrenzt, sondern wurde bereits durch die Festlegung der Untersuchungspo-

pulation reglementiert. Die Grundgesamtheit der vorliegenden Studie umfasst mili-

tärische Vorgesetzte der Bundeswehr mit geringer bis mittlerer Führungsverantwor-

tung. Die damit verbundene Engführung der Population auf Führungskräfte des unte-

ren und mittleren Managements resultierte aus einem der Grundsätze der Führungs-

begleitung: Jede Fokusperson soll von einem Coach betreut werden, der in etwa de-

ren Dienstgrad und Führungserfahrung besitzt. Da der Coach-Pool des ZInFü von 
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Unteroffizieren bis Stabsoffizieren im Dienstgrad eines Obersten reicht, sind Gene-

ralstabsoffiziere (Top-Management) kein Bestandteil der Grundgesamtheit.     

 

Um Erkenntnisse über die Veränderbarkeit des Führungsverhaltens der Populations-

mitglieder zu gewinnen, wurden mehrere Klumpenstichproben (militärische Orga-

nisationseinheiten) aus der Grundgesamtheit gezogen. Jede potentielle Stichprobe 

hatte eine nahezu gleiche Auswahlwahrscheinlichkeit, da nicht der Untersuchungslei-

ter die Stichprobenziehung vornahm, sondern die entsprechenden Einheiten sich 

freiwillig beim ZInFü meldeten. Anhaltspunkte für die weitestgehend zufallsgesteu-

erte Auswahl sind u.a. die deutschlandweite Dislozierung der FMO-Organisationen 

sowie die Mischung zwischen Einheiten mit Problemlösungs- und Weiterentwick-

lungsbedarf. Eine vollständig probabilistische Stichprobenziehung liegt allerdings 

aufgrund der Selbstselektion der Organisationen nicht vor. Auch die Zuordnung der 

Fokuspersonen zur Experimental- bzw. Kontrollgruppe erfolgte nicht vollständig 

randomisiert, sondern immer in gewachsenen (Organisations-)Einheiten. Dadurch, 

dass die Probanden innerhalb der betreuten Einheiten zufällig den Untersuchungsbe-

dingungen zugewiesen wurden, bzw. der Organisationsverantwortliche ohne Beein-

flussung des Untersuchungsleiters eine seiner Einheiten als Referenzstichprobe für 

die gecoachten Soldaten auswählte, war allerdings auch hier eine weitgehend zu-

fallsbasierte Zuweisung der Fokuspersonen sichergestellt. Auf diesem Wege konnten 

letztlich vollständige Experimentalgruppendaten in acht Organisationen à durch-

schnittlich vierzehn Coachees und komplette Kontrolldaten in fünf Einheiten zu im 

Mittel acht Feedbacknehmern erhoben werden (vgl. Tabelle 3.13):35  

 

Tabelle 3.13.: Anzahl und Größe der Untersuchungsstichproben: 
 

 
Anzahl der untersuchten 

Organisationen 

Durchschnittliche Anzahl 

der Fokuspersonen 

Experimentalgruppe 8 14 Coachees 

Kontrollgruppe 5 8 Feedbacknehmer 

 

Von der Untersuchung ausgeschlossen wurden Stichprobendaten aus Coachings, in 

denen sich die Führungsbegleiter nicht an die im Vorfelde festgelegten „Spielregeln“ 

                                                 
35

 Vollständig bzw. komplett meint in diesem Zusammenhang, dass für eine Fokusperson je eine 
Selbst- und zugleich mindestens zwei Fremdeinschätzungen für t1 und t2 vorliegen. 
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hielten. So verwendeten die Coaches in der Anfangszeit der wissenschaftlichen 

Betreuung bei ihren Rückmeldegesprächen mit den Coachees oftmals nicht die stan-

dardisierten Feedback-Reports. Die Berücksichtigung derartiger Stichproben hätte zu 

einer Verfälschung des Treatments und damit zu einer Erhöhung der Interpretations-

unsicherheit geführt. Gleiches galt bei Überschreiten der vereinbarten Höchstzahl zu 

betreuender Fokuspersonen von N=20 pro FMO-Team und Nahphase. Auch in die-

sen Fällen wäre nicht mehr zu gewährleisten gewesen, dass alle Untersuchungsteil-

nehmer ein vergleichbares, weil vom zeitlichen Umfang etwa gleich verteiltes 

Treatment erhalten hätten. In den von Grund auf etwas kleineren Kontrollgruppen 

stellte sich diese Problematik nicht. 

 

Neben der Stichprobengröße weicht auch die bisherige Dienstzeit der Fokuspersonen 

mit im Mittel 4,8 Jahren Unterschied zwischen Experimental- und Kontrollbedin-

gung deutlich voneinander ab (vgl. Tabelle 3.14): 

 

Tabelle 3.14: Durchschnittliche Dienstzeit der Fokuspersonen: 
 
 

 N Min. Max. Mittelwert Standardabw. 

Komplett 120 ,50 35,0 13,6 8,05 

Exp.-Grp. 82 ,50 35,0 15,1 7,95 
Gesamte  
Dienstzeit der 
Fokusperson  Kontr.-Grp. 38 3,0 29,0 10,3 7,36 

Komplett 119 ,05 14,0 3,5 3,21 

Exp.-Grp. 82 ,05 13,0 3,7 3,30 

Dienstzeit der 
Fokusperson in 
derzeitiger  
Organisation Kontr.-Grp. 37 ,20 14,0 3,2 3,02 

 
 

Die relativ hohen Abweichungen der Gesamtdienstzeiten resultieren aus der etwas 

niedrigeren (und damit im Mittel jüngeren) Dienstgradstruktur in der Kontrollgruppe. 

So sind die 19 Unteroffiziere und 82 Portepee-Unteroffiziere zwar relativ gleich zwi-

schen Experimental- und Kontrollgruppe verteilt, von den 39 Offizieren wurden al-

lerdings lediglich 7, von den 15 Stabsoffizieren nur zwei unter der Kontrollbedin-

gung betrachtet (Ex.-Grp.: 13/57/32/13; Kontr.-Grp.: 6/25/7/2). Gleichwohl spiegelt 

die erhobene Verteilung der Dienstgradgruppen die tatsächliche Dienstgradstruktur 

typischer Bundeswehreinrichtungen wider und ist damit repräsentativ für die oben 

beschriebene Grundgesamtheit. Gleiches gilt im Übrigen auch für das (noch) deutli-



                                                                                                                                     3. Methodik     194 
 

che Übergewicht an männlichen Führungskräften (Exp.-Grp.: 6, Kontr.-Grp.: 0 weib-

liche Probanden).  

 

Sonst weisen Treatment- und Kontrollgruppe überwiegend ähnliche Eigenschaften 

auf. So liegt die durchschnittliche Dienstzeit der Experimentalprobanden in den be-

treuten Einheiten (mit einem Mittelwert von 3,7) nur ein halbes Jahr über der mittle-

ren Verweildauer der Referenzpersonen (Mittelwert: 3,2). Ähnlich sind sich auch die 

aus den Fremdeinschätzungen resultierenden Eingangsniveaus der Verhaltensweisen. 

Diese weichen sowohl für die Experimental- als auch Kontrollpersonen nur unwe-

sentlich vom Gesamtmittelwert aller Probanden zu t1 ab. Konsequenterweise sind 

auch alle T-Tests zu Ausgangsunterschieden zwischen der Treatment- und Referenz-

bedingung nicht signifikant (vgl. Tabelle 3.15; für weitere deskriptive Daten zu 

Fremdeinschätzungen für t1 gesamt und t1 Experimental-/Kontrollgruppe siehe auch 

Anlage 3.25): 

 
Tabelle 3.15: T-Test zu Ausgangsunterschieden zwischen Experimental- und Kon-

trollgruppe (Fremdeinschätzungen t1): 
 

Levene-Test 
der Varianz-

gleichheit 
t-Test für die Mittelwertgleichheit 

 
t-Test unabhängige Stichproben          

Fremdeinschätzungen t1:                            
Experimentalgruppe vs. Kontrollgrp. 

 
 

F Sig. T df 
Sig. 

(2-s.) 
Mittlere 

Differenz 

Standard-
fehler der 
Differenz 

Var. gleich ,570 ,451 -,323 146 ,747 -,0261 ,0807 Kommunikation     
Fremd t1 Var. nicht 

gleich 
- - -,340 67,82 ,735 -,0261 ,0767 

Var. gleich ,026 ,872 -,223 146 ,824 -,0209 ,0937 Vertrauen                  
Fremd t1 Var. nicht 

gleich 
- - -,227 63,80 ,821 -,0209 ,0910 

Var. gleich 2,603 ,109 -,877 146 ,382 -,0752 ,0857 Teamgeist                 
Fremd t1 Var. nicht 

gleich 
- - -,954 72,44 ,343 -,0752 ,0787 

Var. gleich 1,035 ,311 ,286 146 ,775 ,0276 ,0967 Verantwortung                   
Fremd t1 Var. nicht 

gleich 
- - ,276 58,24 ,784 ,0276 ,1002 

Var. gleich ,062 ,804 ,709 146 ,479 ,0670 ,0945 Effektive Steuerung 
Fremd t1 Var. nicht 

gleich 
- - ,697 59,97 ,488 ,0670 ,0962 

Var. gleich ,788 ,376 ,874 146 ,383 ,0785 ,0898 Lernfähigkeit  
Fremd t1 Var. nicht 

gleich 
- - ,825 56,33 ,413 ,0785 ,0951 

Var. gleich ,009 ,926 -,353 146 ,724 -,0323 ,0914 Einflussnehmen u. 
Durchs. Fremd t1 Var. nicht 

gleich 
- - -,370 67,08 ,712 -,0323 ,0873 
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Da Gleiches für die Abweichungen der Selbsteinschätzungen zwischen beiden Grup-

pen gilt, sind in letzter Konsequenz auch die Selbst-Fremdbild-Differenzen für beide 

Stichprobentypen nahezu identisch (vgl. Tabelle 3.16 und Anlage 3.26):  

 

Tabelle 3.16: Selbst-Fremdbild-Übereinstimmung in Exp.- und Kontrollgruppe bei t1: 

 

Auch die durchschnittlichen Selbstwirksamkeitswerte der Probanden in den beiden 

Gruppen liegen auf einem vergleichbaren Niveau – der zugehörige Unterschiedstest 

ist nicht signifikant (vgl. Anlage 3.27). Somit weisen die letztendlich doch weit rei-

chenden Gemeinsamkeiten zwischen den Ausgangsdaten der Experimental- und 

Kontrollbedingung darauf hin, dass die Stichproben derselben Grundgesamtheit ent-

stammen. Eine Auswahlverzerrung durch die nicht vollständig probabilistischen und 

randomisierten Stichproben respektive Fokuspersonen scheint folglich nicht vorzu-

liegen. 

 

Auf den voranstehenden Seiten wurde das quasiexperimentelle Untersuchungsdesign 

mit seinen Messinstrumenten und dem zugehörigen Datenerhebungsverfahren be-

schrieben. Verdeutlicht werden sollte hierbei, dass ein Vorgehen im Feld, nicht zu-

letzt bei Messwiederholungen in Verbindung mit 360°-Feedbacks, oftmals keine 

„klinisch reine“ Lösung im Sinne der klassischen Testtheorie oder der Experimental-

forschung zulässt. Gleichwohl wurde eine Vielzahl an Maßnahmen beschrieben, die 

sowohl die Güte der Datenerhebung als auch die interne und externe Validität der 

gesamten Untersuchung gewährleisten. Dadurch resultieren letztlich objektive, reli-

able und gültige Daten, mit deren Hilfe generelle Rückschlüsse auf die Grundge-

samtheit gezogen und unterschiedliche Verhaltensveränderungen eindeutig den je-

weiligen „Behandlungen“ zugeschrieben werden können.   

 
Differenz zwischen Selbst- und Fremdbild bei t1 

 
 
  Komm. Vertr. Teamg. Verant. Steuer. Lernf. Einfl. 

Mittelwert 
(Selbst-Fremd) ,3443 ,3721 ,2020 ,3593 ,1779 ,2523 ,0454 

Experimen-
talgruppe Standard-

abweichung 
,5238 ,6124 ,5402 ,6079 ,8674 ,6171 ,5824 

Mittelwert 
(Selbst-Fremd) ,3420 ,3415 ,0184 ,4261 ,2570 ,2543 ,0411 

Kontroll-
gruppe Standard-

abweichung 
,5027 ,5586 ,5174 ,5714 ,6304 ,6332 ,5435 
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3.2.3 Statistische Hypothesen und Prüfverfahren 

 

Ausgehend von der Forschungsfrage, ob, unter welchen Bedingungen und auf wel-

chem Wege Coachings und 360°-Feedbacks dazu in der Lage sind, Verhaltensverän-

derungen bei Führungskräften zu bewirken, wurden in den bisherigen Abschnitten 

von 3.2 vier Forschungshypothesen formuliert und die Operationalisierung der darin 

enthaltenen Variablen vorgestellt. Die Bildung der zugehörigen statistischen Hypo-

thesen und die Auswahl sowie Beschreibung der entsprechenden statistischen Prüf-

verfahren in den folgenden Ausführungen komplettieren das Untersuchungsdesign. 

Während hierbei in den beiden ersten Hypothesenkomplexen varianzanalytische Fra-

gestellungen im Mittelpunkt stehen, liegt der Fokus bei H3 und H4 überwiegend auf 

der Bestimmung korrelativer Variablenzusammenhänge.    

 

 

3.2.3.1 Hypothesenkomplex H1 

 

Der Hypothesenkomplex H1 befasst sich mit der Unterschiedlichkeit von Verhaltens-

entwicklungen (H1-zentral) und Selbsteinschätzungen der Fokuspersonen (H1-

neben-I) unter Experimental- und Kontrollbedingungen (Coaching und 360°-

Feedback vs. 360°-Feedback) von t1 zu t2. In einem zweiten Schritt werden Lang-

zeiteffekte (von t1 über t2 zu t3) der Coaching-Feedback-Kombination exploriert 

(H1-neben-II). 

 

Die Forschungshypothese H1 behauptet zunächst, dass Versuchspersonen mit Coa-

ching und 360°-Feedback ihr Führungsverhalten im zeitlichen Verlauf umfangreicher 

verbessern als Versuchspersonen die lediglich ein 360°-Feedback erhalten. Zur rech-

nerischen Überprüfung dieser Annahme wurden die Untersuchungsvariablen gemäß 

Abbildung 3.10 für eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit einfacher Messwiederho-

lung angeordnet: 
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Messwiederholungs-Faktor B: Zeit  Gruppierungs-
Faktor A: 

Personalentwick-
lungsmaßnahme 

Messzeitpunkt t1 
 

(ca. 1 Monat vor Treatment) 

Messzeitpunkt t2 
 

(ca. 3 Monate nach Treatment) 

Experimentalgruppe 
(Fokuspersonen mit 

Treatment                
Coaching +           

360°-Feedback) 

gemittelte Fremdeinschät-
zungen pro Fokusperson zu 
jeweils einer Dimension des 

Führungsverhaltens vor  
Coaching-Maßnahme und 

360°-Feedback  

gemittelte Fremdeinschät-
zungen pro Fokusperson zu 
jeweils einer Dimension des 
Führungsverhaltens nach 

Coaching-Maßnahme und 
360°-Feedback 

Kontrollgruppe  
(Feedbacknehmer    

mit Treatment            
360°-Feedback) 

gemittelte Fremdeinschät-
zungen pro Feedbacknehmer 
zu jeweils einer Dimension 
des Führungsverhaltens vor 

360°-Feedback 

gemittelte Fremdeinschät-
zungen pro Feedbacknehmer 
zu jeweils einer Dimension 

des Führungsverhaltens nach 
360°-Feedback 

 

 

Abbildung 3.10: Gruppierung im varianzanalytischen Prüfverfahren zu H1-zentral. 

 

Die unabhängige Variable Personalentwicklungsmaßnahme fungiert entsprechend 

als Gruppierungs- bzw. Zwischensubjektfaktor A. Unter der ersten Faktorstufe sind 

hierbei die Fokuspersonen der Experimentalgruppe zusammengefasst, die Feedback-

nehmer der Kontrollgruppe bilden die zweite Treatmentvariante ab. Als weiterer un-

abhängigen Variablen werden dem Messwiederholungs- respektive Innersubjektfak-

tor Zeit die Stichproben der Probanden vor (zu t1) und nach den jeweiligen Treat-

ments (bei t2) zugewiesen. Die Bildung dieses zweiten Faktors und die damit ver-

bundene „Herausnahme“ der dynamischen Komponente aus der eigentlichen abhän-

gigen Variablen (Entwicklung des Führungsverhaltens von t1 zu t2) ermöglichen 

eine varianzanalytische Auswertung ohne Differenzwerte (und damit auch ohne die 

potentiell damit verbundenen Diskussionen zur Güte; vgl. Abschnitt 3.2.1.3). Unmit-

telbar Eingang in die Berechnungen finden damit als (abhängige) Innersubjektvariab-

len immer die jeweils zu einem Individuum vorhandenen gemittelten Fremdeinschät-

zungen eines bestimmten Verhaltensaspekts zu einem Messzeitpunkt und unter einer 

Treatment-Bedingung. 

 

Auf die Durchführung von multivariaten Varianzanalysen (Zusammenfassung aller 

Verhaltensaspekte in eine Berechnung) wurde an dieser Stelle und im weiteren Ver-

lauf verzichtet: Zwar sind die verschiedenen Verhaltensdimensionen u.a. durch ver-

allgemeinernde Urteilstendenzen („Halo“-Fehler) korrelativ in Richtung eines Fak-

tors bzw. zweier globaler Überkategorien verbunden („harte“ versus „weiche“ As-
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pekte von Führung); die einzelnen Skalen bilden aber selbst komplexe Merkmale ab, 

welche ob ihrer inhaltlichen Unterschiedlichkeit zumindest theoretisch weitgehend 

unabhängig voneinander sind (vgl. exemplarisch die Dimensionsbeschreibungen zu 

Teamgeist und Lernfähigkeit). Als Beleg für die notwendige Differenzierung der 

betrachteten Verhaltensmerkmale sei ein Vorgriff auf die Untersuchungsergebnisse 

erlaubt: In der Kontrollgruppe (360°-Feedback) vermochte der Feedbackgeber durch 

die Eigenheiten seines Vorgehens z.B. im Mittel deutliche Verhaltenszuwächse bei 

seinen Feedbacknehmern auf der Dimension Effektive Steuerung zu bewirken – der 

Teamgeist desselben Personenkreises veränderte sich hingegen fast nicht. Ähnlich 

abgestufte und im Vergleich zur Kontrollgruppe zum Teil deutlich abweichende 

Wirkungen erzielte die methodisch-inhaltliche Schwerpunktsetzung unter der Expe-

rimentalbedingung. Darüber hinaus wurden auch auf der Individualebene nie Ent-

wicklungen des Führungsverhaltens, sondern jeweils uneinheitliche Veränderungs-

prozesse auf ausgewählten Verhaltensaspekten in Folge von differenzierten Feed-

back-Reports und darauf basierenden dimensionsspezifischen Zielvereinbarungen 

initiiert. 

 

Die Stichproben sind daher nicht auf Basis eines globalen Verhaltensfaktors zu be-

schreiben (multivariater Ansatz), bei dem ein Effekt, u.a. auch aufgrund der poten-

tiell mit den gegebenen Korrelationen verbundenen Suppressionseffekte, nicht ein-

deutig zu interpretieren gewesen wäre. Vielmehr macht eine Interpretation dieser 

Ergebnisse im Sinne diskrepanztheoretischer und selbstregulativer Prozesse, ange-

sichts der Entwicklungsvarianz auf Dimensionsebene, nur auf eben dieser einen Sinn 

(univariater Ansatz; vgl. Bortz, 2005). In Frage gekommen wäre der multivariate 

Ansatz ohnehin ausschließlich für Hypothesenkomplex H1 – in H2 ist ein multivaria-

tes Vorgehen nicht möglich, weil die Verhaltensmessungen der Probanden nicht für 

jede Dimension der jeweils gleichen Stufe des Zwischensubjektfaktors Selbst-

Fremdbild-Differenz zugeordnet werden (hierzu später mehr). Zusätzlich erleichtert 

das einheitliche (univariate) Vorgehen nicht nur die Relation der Resultate aus H1 

und H2, sondern darüber hinaus auch die hypothesenübergreifende Interpretation der 

Ergebnisse im Zusammenhang mit den univariaten Moderatoranalysen in den Hypo-

thesenkomplexen 3 und 4. 
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Damit sind in der (univariaten) zweifaktoriellen Varianzanalyse mit einfacher Mess-

wiederholung, mit den Faktoren Personalentwicklungsmaßnahme und Zeit sowie  

eventueller Interaktionen derselben, drei Variationsquellen auf Signifikanz und Ef-

fekte zu überprüfen. Von herausragender Bedeutung ist hierbei die Wechselwirkung 

zwischen dem Treatment- und Zeitfaktor, da diese „gruppenspezifische Veränderun-

gen“ repräsentiert und für statistisch signifikante Netto-Effekte steht (vgl. Bortz & 

Döring, 1995, S.522 und S.574; vgl. Abbildung 3.11): 
 

 

  Statistische Hypothese H1-zentral: Verhaltensentwicklung von t1 zu t2 

 

 

H0:  Das Führungsverhalten der Fokuspersonen (FP) in der Experimentalgruppe unter-
scheidet sich nicht signifikant von dem Führungsverhalten der Feedbacknehmer in 
der Kontrollgruppe. 

H1:  Das Führungsverhalten der Fokuspersonen in der Experimentalgruppe unterscheidet 
sich signifikant von dem Führungsverhalten der Feedbacknehmer in der Kontroll-
gruppe. 

 

 
 
H0: Die Probanden zeigen drei Monate nach den Treatments (zu t2) dasselbe Führungs-

verhalten wie vor den Personalentwicklungsmaßnahmen (t1). 
H1:  Das Führungsverhalten der Probanden verändert sich im zeitlichen Verlauf von t1 zu 

t2 signifikant. 
 
 
 
H0:  Die Veränderung des Führungsverhaltens von t1 zu t2 ist unabhängig von der Art der 

durchgeführten Personalentwicklungsmaßnahme. 
   H1:  Die Veränderung des Führungsverhaltens von t1 zu t2 hängt von der Art der durch-

geführten Personalentwicklungsmaßnahme ab. 
 
 
Abbildung 3.11: Statistische Hypothesen zur Varianzanalyse in H1-zentral – Ver-

haltensentwicklung von t1 zu t2.  
 

Neben der Entfaltung des Führungsverhaltens in Experimental- und Kontrollgruppe 

sind im vorliegenden Hypothesenkomplex auch potentielle Unterschiede bezüglich 

der Selbstsicht-Entwicklung zwischen den Fokuspersonen und Feedbacknehmern zu 

untersuchen (H1-neben-I). Analog zu H1-zentral kann hierbei die zweifaktorielle 

Varianzanalyse mit einfacher Messwiederholung als statistisches Auswerteverfahren 

verwendet werden; der Zwischensubjektfaktor ist auch in diesem Fall die Personal-

 

Gruppierungsfaktor A: Personalentwicklungsmaßnahme 

 

Messwiederholungsfaktor B: Zeit 

 

Wechselwirkung A x B: Personalentwicklungsmaßnahme x Zeit 
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entwicklungsmaßnahme, die Zeit bleibt Innersubjektfaktor; lediglich als Innersub-

jektvariablen sind nun nicht mehr die gemittelten Fremd-, sondern die Selbstein-

schätzungen der Untersuchungsteilnehmer zu verwenden. Entsprechende Parallelen 

resultieren folglich auch für die statistischen Hypothesen (vgl. Abbildung 3.12):      

 

  Statistische Hypothese H1-neben-I: Entwicklung der Selbstsicht t1 zu t2 

 

 
 

H0:  Die Fokuspersonen (FP) in der Experimentalgruppe schätzen sich hinsichtlich ihres 
Führungsverhaltens genauso ein, wie die Feedbacknehmer in der Kontrollgruppe. 

H1:  Die Selbsteinschätzungen zum Führungsverhalten der Fokuspersonen in der Expe-
rimentalgruppe unterscheiden sich signifikant von den Selbsteinschätzungen der 
Feedbacknehmer in der Kontrollgruppe. 

 

 

 

H0:  Die Probanden schätzen sich drei Monate nach den Treatments (zu t2) hinsichtlich 
ihres Führungsverhaltens genauso ein, wie vor den Personalentwicklungsmaßnah-
men (t1). 

H1:  Die Selbsteinschätzungen der Probanden vor den Personalentwicklungsmaßnahmen 
(t1) unterscheiden sich signifikant von der Selbstsicht nach den Treatments (zu t2). 

 
 
 
H0:  Die Veränderungen der Selbsteinschätzungen des Führungsverhaltens von t1 zu t2 

sind unabhängig von der Art der durchgeführten Personalentwicklungsmaßnahme. 
   H1:  Die Veränderungen der Selbsteinschätzungen des Führungsverhaltens von t1 zu t2 

hängen signifikant von der Art der durchgeführten Personalentwicklungsmaßnahme 
ab. 

 
 

Abbildung 3.12: Statistische Hypothesen zur Varianzanalyse in H1-neben-I – Ent-

wicklung der Selbstsicht von t1 zu t2.  

 

Auch die letzte Fragestellung im ersten Hypothesenkomplex kann mittels einer Vari-

anzanalyse mit Messwiederholung überprüft werden. Weil allerdings zum dritten 

Messzeitpunkt ausschließlich Daten für die Experimentalbedingung vorliegen, be-

schränkt sich die (explorative) Untersuchung der Langzeiteffekte (H1-neben-II) auf 

die Coaching-Feedback-Kombination – der Zwischensubjektfaktor fällt dementspre-

chend weg und die Analyse ist einfaktoriell (vgl. Abbildung 3.13): 

 

 

 

Wechselwirkung A x B: Personalentwicklungsmaßnahme x Zeit 

 

Messwiederholungsfaktor B: Zeit 

 

Gruppierungsfaktor A: Personalentwicklungsmaßnahme 



                                                                                                                                     3. Methodik     201 
 

 

Messwiederholungsfaktor: Zeit  

Messzeitpunkt t1 
 

(ca. 1 Monat vor Treatment) 

Messzeitpunkt t2 
 

(ca. 3 Monate nach Treatment) 

Messzeitpunkt t3 
 

(ca. 12 Monate nach Treatment) 

Gemittelte Fremdeinschät-
zungen pro Fokusperson 
zu jeweils einer Dimensi-
on des Führungsverhaltens 

vor Coaching-
Maßnahme und 360°-

Feedback  

Gemittelte Fremdeinschät-
zungen pro Fokusperson 

zu jeweils einer Dimension 
des Führungsverhaltens 

nach Coaching-
Maßnahme und 360°-

Feedback 

Gemittelte Fremdeinschät-
zungen pro Fokusperson 

zu jeweils einer Dimension 
des Führungsverhaltens 

nach Coaching-
Maßnahme und 360°-

Feedback 
 

 

Abbildung 3.13: Einfaktorielle Varianzanalyse mit 3 Messzeitpkt. in H1-neben-II. 
 

Da demzufolge ausschließlich die Unterschiedlichkeit zwischen den drei Stufen des 

Innersubjektfaktors von Bedeutung ist, beschränkt sich die Hypothesenprüfung in 

H1-Neben-II auf die Testung der folgenden Annahmen (vgl. Abbildung 3.14):   
  

 

 Stat. Hypothese H1-neben-II: Verhaltensentwicklung von t1 über t2 zu t3 

 

  
 

 H0: Das Führungsverhalten der Fokuspersonen ist zu allen drei Messzeitpunkten gleich. 

 

 H1: Das Führungsverhalten der Fokuspersonen weicht zumindest zu einem der drei Mess-
zeitpunkte signifikant von dem bei einem der beiden anderen Messzeitpunkte gemes-
senen Führungsverhalten ab.  

 

 

 

Abbildung 3.14: Statistische Hypothese zur Varianzanalyse in H1-neben-II – Ver-

haltensentwicklung von t1 über t2 zu t3.  

 

Die drei statistischen Hypothesen in H1 fokussieren den Kern der Forschungsfrage: 

die mittel- und langfristige Veränderbarkeit des Führungsverhaltens (und dessen 

Selbstwahrnehmung) durch unterschiedliche Personalentwicklungsmaßnahmen. In 

den nächsten Hypothesenkomplexen wird untersucht, ob die Höhe und auch Rich-

tung der Verhaltensentwicklungen von bestimmten Handlungsweisen der Coaches, 

individuellen Attributen der Fokuspersonen und hier insbesondere von spezifisch mit 

dem 360°-Feedback bestimmbaren Eigenheiten der Probanden abhängt. Den Anfang 

in H2 macht eben eine dieser Eigentümlichkeiten von Rundumbeurteilungen – die 

Möglichkeit der Feststellung von Selbst-Fremdbild-Differenzen und die Überprüfung 

derer Einflüsse auf Veränderungen des Führungsverhaltens.   

 

Messwiederholungsfaktor: Zeit 
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3.2.3.2 Hypothesenkomplex H2 
 

In Hypothesenkomplex H2 werden die Auswirkungen des Eingangsniveaus von 

Selbst-Fremdbild-Differenzen auf die Entwicklung des Führungsverhaltens der Un-

tersuchungsteilnehmer (H2-zentral) im zeitlichen Verlauf betrachtet. Von zusätzli-

chem Interesse sind potentielle Veränderungen der Selbstsicht und letztlich auch der 

Selbst-Fremdbild-Differenzen in Abhängigkeit von der „Agreement“-Zugehörigkeit 

der Fokuspersonen bei t1 (H2-neben).   

 

Auf Basis der theoretischen Überlegungen in Kapitel 2 nimmt die Forschungshypo-

these H2 eine Abhängigkeit der Verhaltensentwicklungen jeder Fokusperson von der 

Höhe ihrer Selbst-Fremdbild-Übereinstimmung an. H2-zentral prüft diese Vermu-

tung statistisch mittels einer zweifaktoriellen Varianzanalyse mit einfacher Messwie-

derholung (vgl. Abbildung 3.15): 

 

 

Messwiederholungsfaktor B: Zeit Gruppierungs-
faktor A: 

Kategorie der Selbst-
Fremdbild-Differenz 
(zum Zeitpunkt t1) 

Messzeitpunkt t1 Messzeitpunkt t2 

„In-Agreement (High)“  
 

Konsens-Hoch 

gemittelte Fremdeinschätzun-
gen pro FP zu jeweils einer 

Dimension des Führungsver-
haltens vor der Personalent-

wicklungsmaßnahme 

gemittelte Fremdeinschätzun-
gen pro FP zu jeweils einer 

Dimension des Führungsver-
haltens nach der Personal-
entwicklungsmaßnahme 

„In-Agreement (Low)“  
 

Konsens-Niedrig 

gemittelte Fremdeinschätzun-
gen pro FP zu jeweils einer 

Dimension des Führungsver-
haltens vor der PEM 

gemittelte Fremdeinschätzun-
gen pro FP zu jeweils einer 

Dimension des Führungsver-
haltens nach der PEM 

„In-Agreement (Betw.)“  
 

Konsens-Mittel 

gemittelte Fremdeinschätzun-
gen pro FP zu jeweils einer 

Dimension des Führungsver-
haltens vor der PEM 

gemittelte Fremdeinschätzun-
gen pro FP zu jeweils einer 

Dimension des Führungsver-
haltens nach der PEM 

„Overrater“ 
 

Überschätzer 

gemittelte Fremdeinschätzun-
gen pro FP zu jeweils einer 

Dimension des Führungsver-
haltens vor der PEM 

gemittelte Fremdeinschätzun-
gen pro FP zu jeweils einer 

Dimension des Führungsver-
haltens nach der PEM 

„Underrater“ 
 

Unterschätzer 

gemittelte Fremdeinschätzun-
gen pro FP zu jeweils einer 

Dimension des Führungsver-
haltens vor der PEM 

gemittelte Fremdeinschätzun-
gen pro FP zu jeweils einer 

Dimension des Führungsver-
haltens nach der PEM 

 

 

Abbildung 3.15: Varianzanalyse zu H2-zentral – Verhaltensentwicklung in Abhän-

gigkeit des Selbst-Fremdbild-Unterschieds. 
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Wechselwirkung A x B: Kategorie der Selbst-Fremdbild-Differenz x Zeit 

Im Gegensatz zu H1-zentral fungiert hier nicht mehr die Personalentwicklungsmaß-

nahme als erste unabhängige Variable, sondern die Selbst-Fremdbild-Differenz jeder 

Fokusperson zu t1. Mit den drei „In-Agreement (High, Low, Between)“- und den  

„Overrater“/„Underrater“-Ausprägungen umfasst dieser Zwischensubjektfaktor A 

insgesamt fünf Gruppierungsstufen. Als Innersubjektfaktor und zweite unabhängige 

Variable wird die Zeit (Messwiederholung von t1 zu t2) beibehalten, als Innersub-

jekt- bzw. abhängige Variablen dienen weiterhin die gemittelten Fremdbilder eines 

Probanden zu den Messzeitpunkten t1 und t2. Anders als bei H1-zentral ist allerdings 

für H2-zentral nicht die statistische Überprüfung aller Variablen sinnvoll – vielmehr 

impliziert die u.a. auf den gemittelten Fremdeinschätzungen zu t1 basierende Eintei-

lung in „Agreement“-Kategorien automatisch einen Effekt für den Zwischensubjekt-

faktor; so stammt z.B. die „In-Agreement (High)“-Stichprobe (durchweg hohe 

Fremdeinschätzungen zu t1) mit Blick auf die vorliegende Fragestellung definitiv aus 

einer anderen Grundgesamtheit als die „In-Agreement (Low)“-Fokuspersonen (nied-

rige Fremdsicht bei t1). Auch auf den Messwiederholungsfaktor Zeit wird an dieser 

Stelle nicht mehr explizit eingegangen, weil er bereits in H1 auf Signifikanz über-

prüft wurde. Im Fokus steht hingegen die statistische Absicherung der Wechselwir-

kungen zwischen der „Agreement“-Zugehörigkeit und dem Innersubjektfaktor (vgl. 

Abbildung 3.16):                    

 

  Statistische Hypothese H2-zentral:  

  Einfluss der Selbst-Fremdbild-Differenz auf Verhaltensentwicklungen 
 

 

 

H0:  Die Veränderung des Führungsverhaltens von t1 zu t2 ist unabhängig von der Zuge-
hörigkeit der FP zu einer bestimmten Kategorie der Selbst-Fremdbild-Differenz. 

 

   H1:  Die Veränderung des Führungsverhaltens von t1 zu t2 hängt sign. von der Zugehö-
rigkeit der FP zu einer bestimmten Kategorie der Selbst-Fremdbild-Differenzen ab. 

 
 

Abbildung 3.16: Statistische Hypothese zur Varianzanalyse in H2-zentral – Ein-

fluss von Selbst-Fremdbild-Differenzen auf Verhaltensentwick-

lungen. 
 

Genau wie im vorangehenden Hypothesenkomplex fokussiert H2 nicht ausschließ-

lich das Führungsverhalten der Fokuspersonen. Vielmehr verlangt eine ganzheitliche 
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„ In-Agreement (High/Betw./Low)”  

 

„Underrater“/„Overrater“  

diskrepanztheoretische Betrachtung auch hier die Berücksichtigung der Selbstsicht-

entwicklung, nun also in Abhängigkeit des Eingangsniveaus der Selbst-Fremdbild-

Übereinstimmung. Da die vorliegenden Stichprobengrößen (N in mehreren Fällen 

deutlich kleiner als 10) eine inferenzstatistische Hypothesenprüfung bei gegebenen 

Voraussetzungsverletzungen für die Varianzanalyse als nicht vertretbar erscheinen 

lassen, begrenzen sich die Ausführungen zur Veränderung der Selbstsicht zunächst 

auf rein deskriptive Darstellungen. Die Prüfung „Agreement“-bedingter Entwicklun-

gen der Selbstsicht im Rahmen statistischer Hypothesen erfolgt erst im Zuge der Be-

trachtung von Veränderungen der Selbst-Fremdbild-Differenzen von t1 zu t2 in H2-

neben. Hier werden mittels mehrerer Tests für abhängige Stichproben jeweils alle in 

einer bestimmten „Agreement“-Kategorie vorhandenen Messwertpaare (Selbst-

Fremdbild-Differenz t1/Selbst-Fremdbild-Differenz t2) auf signifikante Abweichun-

gen zwischen t1 und t2 untersucht (eine varianzanalytische Überprüfung erschien 

nicht sinnvoll, da in dieser die abhängigen Variablen unter der ersten Stufe des Fak-

tors Zeit (t1-„Agreement“) exakt der unabhängigen Variable Selbst-Fremdbild-

Differenz zu t1 entsprochen hätten). In Anlehnung an die theoretischen Überlegun-

gen aus 2.3 werden die Annahmen zu den „In-Agreement“-Kategorien hier ungerich-

tet, die Hypothesen zu den „Over“- und „Underratern“ gerichtet formuliert (vgl. Ab-

bildung 3.17): 
   

 Statistische Hypothesen H2-neben: Entwicklung der Selbst-Fremdbild-Differenz 

 

   

  H0: Die Selbst-Fremdbild-Differenz für den Typ „In-Agreement (High/Betw./Low)“ ist 
vor den PEM (t1) genauso groß wie nach den PEM (t2).  

 

  H1: Die Selbst-Fremdbild-Differenz für den Typ „In-Agreement (High/Betw./Low)“ vor  
den PEM (t1) unterscheidet sich signifikant von der nach den PEM (t2) gemessenen  
Differenz. 

 
   
   
  H0: Die Selbst-Fremdbild-Differenz für den Typ „Underrater“ („Overrater“) ist nach den 

PEM (t2) genauso groß oder größer als vor den PEM (t1). 
 
 

  H1: Die Selbst-Fremdbild-Differenz für den Typ „Underrater“ („Overrater“) ist nach den 
PEM (t2) signifikant kleiner als die vor den PEM (t1) gemessene Differenz. 

 

 

 

Abbildung 3.17: Statistische Hypothesen zur Entwicklung der Selbst-Fremdbild-

Differenz in H2-neben. 
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Auf die Analyse der Auswirkungen und Veränderungen des 360°-immanenten Be-

standteils der Selbst-Fremdbild-Übereinstimmung in H2 folgt die Untersuchung des 

Einflusses verschiedener, nicht rundumbeurteilungsspezifischer Attribute der Fokus-

personen in Hypothesenkomplex H3.       

 

 

3.2.3.3 Hypothesenkomplex H3 

 

Hypothesenkomplex H3 untersucht den Zusammenhang zwischen der Selbstwirksam-

keit (H3-zentral-a) sowie der Dienstzeit (H3-zentral-b) einer Fokusperson und deren 

Verhaltensentwicklung zwischen t1 und t2. In H3-neben-I wird zusätzlich die Verän-

derbarkeit der Selbstwirksamkeit analysiert. 

 

In Anbetracht der beiden zentralen H3-Inhalte stellt sich die Frage, warum die 

Selbstwirksamkeit und die Dienstzeit der Fokuspersonen nicht bereits im Rahmen 

eines dann kovarianzanalytischen Designs in H1 und H2 als Kontrollvariablen ein-

gebunden wurden. Diese Möglichkeit, welche es erlaubt hätte auch bei der Modera-

toranalyse auf die Verwendung von Differenzwerten zu verzichten, war aufgrund 

mehrerer verletzter Voraussetzungen für die Berechnung von Kovarianzanalysen 

nicht angezeigt: Neben der für quasiexperimentelle Designs typischen, unvollkom-

menen Randomisierung der Stichproben und deren unterschiedlicher Größe, spra-

chen vor allem die fehlenden Korrelate zwischen den potentiellen Moderatoren 

(Selbstwirksamkeit/Dienstzeit) und den abhängigen Variablen (Verhaltensmessungen 

zu t1 und t2) gegen den Einsatz des Verfahrens (vgl. Bortz, 2005, S.369ff.). Dement-

sprechend werden in der Folge jeweils bivariate Korrelationskoeffizienten (Pear-

son/Spearman) für alle möglichen Kombinationen aus Selbstwirksamkeit bei t1 bzw. 

Dienstzeit (insgesamt/in der jeweiligen Einheit) und den Differenzwerten zum Füh-

rungsverhalten (gemittelte Fremdeinschätzung zu t2 minus gemittelte Fremdein-

schätzung bei t1) auf Signifikanz überprüft. Den Beginn machen hierbei die Annah-

men zum Zusammenhang des Eingangsniveaus der Selbstwirksamkeit und den Ver-

haltensentwicklungen von t1 zu t2 (H3-zentral-a; vgl. Abbildung 3.18), bevor die 

Veränderungen auf signifikante Korrelate zur Dienstzeit der Fokuspersonen (ge-

samt/in der Organisation) getestet werden (H3-zentral-b; vgl. Abbildung 3.19):   
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Zusammenhang Selbstwirksamkeit (t1) und Verhaltensentwicklung (t2-t1) 

 

Zusammenhang von Dienstzeit und Verhaltensentwicklung (t2-t1) 

 
  Statistische Hypothese H3-zentral-a:  
   

 

 

 

 

H0: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen den Verhaltensentwicklungen 
von t1 nach t2 und der Selbstwirksamkeit der Fokuspersonen zu t1. 

 
H1: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen den Verhaltensentwicklungen 

von t1 nach t2 und der Selbstwirksamkeit der Fokuspersonen zu t1. 
 
 

Abbildung 3.18: Statistische Zusammenhangshypothese zu H3-zentral-a – Selbst-

wirksamkeit (t1) und Verhaltensentwicklung (t2-t1). 

 

 
  Statistische Hypothese H3-zentral-b: 
   

 

 

 

 

 

H0: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen den Verhaltensentwicklungen 
von t1 nach t2 und der Dienstzeit (insgesamt/in der jeweiligen Einheit) der Fokusper-
sonen. 

 
H1: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen den Verhaltensentwicklungen 

von t1 nach t2 und der Dienstzeit (insgesamt/in der jeweiligen Einheit) der Fokusper-
sonen. 

 
 

Abbildung 3.19: Statistische Zusammenhangshypothese zu H3-zentral-b – Dienst-

zeit und Verhaltensentwicklung (t2-t1). 

 

Während H3-zentral-a Wirkungen der Selbstwirksamkeit einer Fokusperson auf ihre 

Verhaltensentwicklung nach einer Personalentwicklungsmaßnahme annimmt, steht 

im Zuge von H3-neben-I die Veränderbarkeit der „self-efficacy“ selbst im Mittel-

punkt des Interesses: Handelt es sich bei der Selbstwirksamkeit um ein zeitlich stabi-

les (Persönlichkeits-)Konstrukt, oder können Coaching und/oder 360°-Feedback die 

vorliegende Form der Bewältigungsüberzeugung von Feedbacknehmern und Coa-

chees verändern? Zur Überprüfung dieser Frage wird, analog zu H1, eine zweifakto-

rielle Varianzanalyse mit Messwiederholung gerechnet. Der Zwischensubjektfaktor 

ist auch hier wieder die Personalentwicklungsmaßnahme mit den Faktorstufen Expe-

rimental- bzw. Kontrollgruppe, als Innersubjektfaktor fungiert wiederum die Zeit. 
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Gruppierungsfaktor A: Personalentwicklungsmaßnahme 

 

Messwiederholungsfaktor B: Zeit 

 

Wechselwirkung A x B: Personalentwicklungsmaßnahme x Zeit 

Allein die Innersubjektvariablen sind nun nicht mehr die Verhaltensmessungen, son-

dern die Selbstwirksamkeitswerte zu t1 und t2 unter den jeweiligen Treatment-

Bedingungen (vgl. Abbildung 3.20): 

   
  

 Statistische Hypothese H3-neben-I: Entwicklung der Selbstwirksamkeit  

 

 
 

H0:  Die Selbstwirksamkeit der Fokuspersonen in der Experimentalgruppe unterscheidet 
sich nicht signifikant von der Selbstwirksamkeit der Fokuspersonen in der Kontroll-
gruppe. 

H1:  Die Selbstwirksamkeit der Fokuspersonen in der Experimentalgruppe unterscheidet 
sich signifikant von der Selbstwirksamkeit der Fokuspersonen in der Kontrollgrup-
pe. 

 
 
 
H0:  Die Fokuspersonen sehen sich drei Monate nach den Treatments (zu t2) genauso 

selbstwirksam wie vor den Personalentwicklungsmaßnahmen (t1). 
H1:  Die Selbstwirksamkeit der Fokuspersonen verändert sich im zeitlichen Verlauf von 

t1 zu t2 signifikant. 
 
 
 
H0:  Die Veränderung der Selbstwirksamkeit von t1 zu t2 ist unabhängig von der Art der 

durchgeführten Personalentwicklungsmaßnahme. 
   H1:  Die Veränderung der Selbstwirksamkeit von t1 zu t2 hängt von der Art der durchge-

führten Personalentwicklungsmaßnahme ab. 
 

 
Abbildung 3.20: Statistische Hypothese zur Varianzanalyse in H3-neben-I – Ent-

wicklung der Selbstwirksamkeit von t1 zu t2. 
 

Während H2 rundumbeurteilungsspezifische und H3 personale Moderatoren von 

Verhaltensentwicklungen fokussieren, richtet sich das Augenmerk in dem letzten 

Hypothesenkomplex auf kennzeichnende Einflussfaktoren des Coachings selbst. 
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Zusammenhang von Zielsetzungsqualität und Verhaltensentwicklung  

3.2.3.4 Hypothesenkomplex H4 

 

In Hypothesenkomplex H4 werden Verhaltensveränderungen in Folge der Füh-

rungsbegleitung vor dem Hintergrund der Zielsetzungsqualität (H4-zentral-a) und 

der Coach-Empathie (H4-zentral-b) im Coaching-Prozess betrachtet.  

 

Forschungshypothese H4 behauptet, dass die Höhe der Verhaltensentwicklungen in 

der Experimentalgruppe sowohl von der Qualität des Zielsetzungsprozesses im Rah-

men des Coachings als auch von der Empathie des Coaches abhängt. Um dies zu 

überprüfen, werden die Korrelationen (Pearson/Spearman) zwischen der von den 

Coachees eingeschätzten Zielsetzungsqualität (H4-zentral-a) sowie Coach-Empathie 

(H4-zentral-b) und den Differenzwerten der Verhaltensaspekte (t2 minus t1) be-

rechnet und auf Signifikanz überprüft. Genau wie bei den Moderatoren in H3 musste 

in diesem Zusammenhang auf eine kovarianzanalytische Untersuchung verzichtet 

werden, da beide Merkmale nur sehr gering mit den abhängigen Verhaltensvariablen 

zu t1 und t2 korrelieren. Es resultieren folgende Annahmen (vgl. Abbildungen 3.21 

und 3.22): 

 

 

  Statistische Hypothese H4-zentral-a:   

 
 

 

 

 

 

H0: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen den Verhaltensentwicklungen 
von t1 nach t2 und der Zielsetzungsqualität im Coaching-Prozess. 

 
H1: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen den Verhaltensentwicklungen 

von t1 nach t2 und der Zielsetzungsqualität im Coaching-Prozess. 
 

 

 

 

Abbildung 3.21: Statistische Zusammenhangshypothese zu H4-zentral-a – Zielset-

zungsqualität und Verhaltensentwicklung. 
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Zusammenhang von Coach-Empathie und Verhaltensentwicklung 

 
  Statistische Hypothese H4-zentral-b:  

 
 

 

 

 

 

H0: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen den Verhaltensentwicklungen 
von t1 nach t2 und der Empathie des Coaches. 

 
H1: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen den Verhaltensentwicklungen 

von t1 nach t2 und der Empathie des Coaches. 
 

 

Abbildung 3.22: Statistische Zusammenhangshypothese zu H4-zentral-b – Coach-

Empathie und Verhaltensentwicklung. 

 

Durch die Formulierung der statistischen Hypothesen in 3.2.3 ist auch der letzte Bau-

stein des Untersuchungsdesigns der vorliegenden Studie vorgestellt, wodurch die 

Grundlagen zur statistischen Auswertung des Datenmaterials geschaffen sind. In 

Kapitel 4 werden nun die darauf basierenden Berechnungen dar- und die daraus re-

sultierenden Ergebnisse vorgestellt. 
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4. Ergebnisse 
 

Im Mittelpunkt des vierten Kapitels stehen die Ergebnisse der empirischen Datener-

hebung. Deren Schilderung beschränkt sich in Abschnitt 4.1 auf die deskriptive und 

inferenzstatistische Darstellung der statistischen Datenanalyse – eine Interpretation 

der Befunde findet erst in 4.2 statt. Statistische Rechtfertigungsgründe zur Wahl und 

Zulässigkeit der Auswerteverfahren werden hierbei überwiegend im Zuge der jewei-

ligen Berechnungen angeführt, wobei zwei grundlegende Voraussetzungen für alle 

Prüfmodi bereits vorab zu klären sind – das Skalenniveau und die Verteilungseigen-

schaften der Untersuchungsvariablen.  

 

Zunächst zum Skalenniveau: Es wird an dieser Stelle explizit darauf verzichtet, ei-

nen neuen Beitrag zur Diskussion des Ordinal- bzw. Intervallcharakters der mit Hilfe 

von Likert-Skalen erhobenen Variablen zu verfassen (vgl. hierzu u.a. Michell, 1986). 

Gängige Forschungspraxis ist es, insbesondere im Bereich der 360°-Feedback-

Diagnostik, durch Rating-Skalen erhobenen Messungen metrischen Charakter zu 

attestieren. Dieser bisweilen als liberal deklarierte Ansatz resultiert nicht nur aus der 

Auffassung, die irrtümliche Annahme eines Skalenniveaus führe zu einer größeren 

Wahrscheinlichkeit für die Beibehaltung der H0. Vielmehr begründen auch die grö-

ßere „statistische Verfahrensfreiheit“ und der damit oft verbundene reichhaltige Er-

kenntnisgewinn die Annahme des Intervallniveaus von Rating-Skalen (vgl. Bortz, 

2005, S.26f.). Wenngleich damit der Vorwurf eines möglicherweise falsch gewählten 

Skalenniveaus niemals ganz auszuräumen ist, darf zu bedenken gegeben werden, 

dass „the problem, then, is not so much the match of statistical method and measu-

rement scales. Rather, the problem is one of interpreting the results of a statistical 

analysis with respect to the attributes of people or objects measured in the study“ 

(Shavelson, 1988). Somit wird aus pragmatischen Gründen auch für die in der vor-

liegenden Untersuchung erhobenen LeNa- und CoFee-Dimensionen, die nach Kon-

struktion, Aufbau und Güte gängigen fünfstufigen Likert-Skalen entsprechen, min-

destens Intervallskalenniveau angenommen.  

 

Genau wie das Skalenniveau bestimmt auch die Art der Verteilung eines Merkmals 

entscheidend die Wahl des statistischen Prüfverfahrens. Deswegen wurde jede in den 

Berechnungen verwendete Untersuchungsvariable mit Hilfe des Kolmogorov-
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Smirnov-Anpassungstests auf Normalverteilung überprüft. Für die aus den Fremd-

einschätzungen resultierenden Variablen seien hier zunächst exemplarisch die Kol-

mogorov-Smirnov-Anpassungstests für die gemittelte Fremdsicht aller Dimensionen 

des Führungsverhaltens zu t1 aufgeführt (vgl. Tabelle 4.1):   

 

Tabelle 4.1: Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstests (Fremdeinschätzungen t1): 
 
 

Gemittelte                       
Fremdeinschätzungen          
pro Fokusperson zu t1 

Kom. 
Fremd 

t1 

 Vertr. 
Fremd 

t1 

Team. 
Fremd 

t1 

Vera. 
Fremd 

t1 

Steu. 
Fremd 

t1 

Lern. 
Fremd 

t1 

Einfl. 
Fremd 

t1 

N 148 148 148 148 148 148 148 

Mittelwert 3,4433 3,6291 3,5633 3,6762 3,5450 3,6513 3,3688 Parameter       
Normalv. 
  Standardab. ,4241 ,4921 ,4513 ,5077 ,4969 ,4726 ,4803 

Absolut ,087 ,066 ,064 ,067 ,047 ,069 ,068 

Positiv ,036 ,054 ,040 ,041 ,040 ,050 ,038 

Extremste 
Differenzen 
  
  

Negativ -,087 -,066 -,064 -,067 -,047 -,069 -,068 

Kolmogorov-Smirnov-Z 1,058 ,800 ,782 ,813 ,576 ,845 ,830 

Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) ,213 ,543 ,573 ,523 ,894 ,473 ,495 

 
 

Wie Tabelle 4.1 zu entnehmen ist, liegt die asymptotische Signifikanz für alle gemit-

telten Fremdeinschätzungen zu t1 über dem Grenzwert von 0,05. Damit ist für die 

aufgeführten Untersuchungsvariablen die Normalverteilung anzunehmen (vgl. Bühl 

& Zöfel, 1999, S.292). Gleiches gilt, wie explizit bei der Varianzanalyse gefordert 

(vgl. Bortz, 2005, S.285), für die Variablenverteilungen innerhalb der Einzelstich-

proben (vgl. Anlagen 4.1 und 4.2).  

 

Auch die Differenzwerte der Fremdeinschätzungen zu den verschiedenen Führungs-

dimensionen (t2 minus t1 bzw. t3 minus t2) sind im Sinne des Kolmogorov-Smirnov-

Anpassungstests normal verteilt, was genauso für die Selbst-Fremdbild-Differenzen 

zu t1 und t2 gilt (vgl. Anlagen 4.3 und 4.4). Letztlich lassen damit alle der mit Hilfe 

oder in Kombination durch Fremdeinschätzungen erhobenen Variablen parametri-

sche Testverfahren zu.  

 

Für die Selbstsicht des Verhaltens stellt sich die Situation etwas anders dar: Zu t1 

kann lediglich für die drei „weichen“ Führungsdimensionen Normalverteilung ange-
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nommen werden, die vier übrigen Merkmale weisen eine asymptotische Signifikanz 

kleiner 0,05 auf (vgl. Tabelle 4.2):  

 

Tabelle 4.2: Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstests (Selbsteinschätzungen t1): 
 

Selbsteinschätzung                   
pro Fokusperson zu t1 

Kom. 
Selbst 

t1 

Vertr. 
Selbst 

t1 

Team. 
Selbst 

t1 

Vera. 
Selbst 

t1 

Steu. 
Selbst 

t1 

Lern. 
Selbst 

t1 

Einfl. 
Selbst 

t1 

N 155 155 155 155 155 155 154 

Mittelwert 3,7717 3,9860 3,9120 4,0438 3,7597 3,8919 3,5211 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,4223 ,3894 ,4334 ,4125 ,4428 ,4352 ,4573 

Absolut ,098 ,108 ,089 ,111 ,121 ,121 ,161 

Positiv ,062 ,086 ,069 ,070 ,121 ,099 ,161 

Extremste 
Differenzen 
  
  

Negativ -,098 -,108 -,089 -,111 -,073 -,121 -,101 

Kolmogorov-Smirnov-Z 1,214 1,345 1,112 1,382 1,503 1,502 2,001 

Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) 

,105 ,054 ,169 ,044 ,022 ,022 ,001 
 

 

Für die vier Verhaltensdimensionen, deren Selbsteinschätzungen keine Normalver-

teilung aufweisen, sind im weiteren Verlauf also non-parametrische Verfahren zu 

verwenden. Da im Gegensatz hierzu aber die varianzanalytische Bedingung normal 

verteilter Variablen innerhalb der Stichproben mit nur einer Ausnahme erfüllt wird, 

beschränkt sich der Einsatz verteilungsfreier Verfahren auf die Berechnung der kor-

relativen Zusammenhänge (vgl. Anlagen 4.5 und 4.6). Den angesprochenen Aus-

nahmefall bildet die Variable Einflussnehmen und Durchsetzen in der Selbstsicht, die 

sowohl in der Experimental- als auch Kontrollbedingung den kritischen Wert von 

0,05 unterschreitet. Dies kann allerdings vernachlässigt und dementsprechend auch 

hier eine Varianzanalyse gerechnet werden, da beide Verteilungen schief sind (z.B. 

Einflussnahme Kontrollgruppe mit Schiefe von .860 bei einem Standardfehler der 

Schiefe von .369; vgl. Bortz, 2005, S.287).  

 

Ähnlich wie bei der Selbstsicht des Führungsverhaltens verteilen sich auch einige der 

Moderatorvariablen nicht normal. Während die Zielsetzungsqualität und die Selbst-

wirksamkeit dieses Kriterium erfüllen, erlauben sowohl die Coach-Empathie wie 
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auch die beiden Dienstzeit-Variablen lediglich non-parametrische Rechenverfahren 

(vgl. Tabelle 4.3):  

    

Tabelle 4.3: Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstests (Moderatorvariablen): 

 

Zum Normalverteilungscharakter und Skalenniveau der Untersuchungsvariablen als 

grundsätzlichen Bedingungen für die Wahl der statistischen Auswerteverfahren ist 

damit alles gesagt. Inwieweit die Untersuchungsstichproben auch die spezifischen 

Voraussetzungen der einzelnen Tests erfüllen, wird en détail jeweils im Vorfelde der 

Ergebnisbeschreibungen zu den einzelnen Hypothesenkomplexen H1 bis H4 erläu-

tert.      

 
 
 
4.1 Ergebnisbeschreibungen 
 

Die Darstellung der Resultate in 4.1 folgt nachstehendem Muster: Innerhalb der 

Hypothesenkomplexe werden zu jeder Annahme zunächst die deskriptiven Ergebnis-

se vorgestellt und im Anschluss daran die Voraussetzungen für die Anwendung der 

Testverfahren überprüft. Im Mittelpunkt stehen jeweils die Resultate der Hypothe-

sentests, bevor die Ergebnisse aller einzelnen Annahmen am Ende eines jeden Hypo-

thesenkomplexes zusammengefasst werden.      

 

Moderatorvariablen Cofee 
Ziels. 

Cofee  
Emp. 

Selbstw. t1 
(Ex.+Ko.) 

Selbstw.  
t2 (Ex.) 

Selbstw.  
t2 (Ko.) 

Dienstzeit 
insgesamt 

Dienstzeit 
in der 

Einheit 

 N 63 64 108 64 27 120 119 

Mittelwert 3,657 4,239 3,859 3,844 3,873 13,583 3,533  Parameter           
 Normalv. 
  Standardab. ,7150 ,6498 ,4816 ,6160 ,3949 8,0525 3,2147 

Absolut ,094 ,211 ,124 ,124 ,155 ,130 ,213 

Positiv ,062 ,131 ,103 ,073 ,155 ,130 ,213 

 Extremste    
 Differenzen 
  
  

Negativ -,094 -,211 -,124 -,124 -,146 -,080 -,142 

 Kolmogorov-Smirnov-Z ,743 1,688 1,291 1,238 ,642 1,426 2,322 

 Asymptotische Signifikanz   
 (2-seitig) ,639 ,007 ,071 ,093 ,804 ,034 ,000 
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4.1.1 Ergebnisse Hypothesenkomplex H1  

 

H1-zentral fokussiert Unterschiede in der Verhaltensentwicklung zwischen Füh-

rungskräften die an einem Coaching und einer Rundumbeurteilung teilgenommen, 

oder lediglich ein 360°-Feedback erhalten haben.       

 

Zunächst ist festzustellen, dass sowohl die Coachees der Experimental- wie auch die 

Feedbacknehmer der Kontrollgruppe zum zweiten Messzeitpunkt in allen Verhal-

tensdimensionen höhere Werte (mittlere Fremdeinschätzungen) aufweisen als vor der 

jeweiligen Personalentwicklungsmaßnahme. Für die 108 Fokuspersonen der Experi-

mentalgruppe bewegt sich der Verhaltenszuwachs auf einem für alle Variablen ver-

gleichbaren Niveau von 0,14 Skalenpunkten für Teamgeist bis 0,19 bei Einflussneh-

men und liegt damit im Mittel bei einer positiven Veränderung um 0,16 (vgl. Tabelle 

4.4): 

 
Tabelle 4.4: Verhaltensentwicklung in der Experimentalgruppe (Fremdbild): 
 

  

Verhaltensdimension N Min. Max. Zuwachs 
Mittelwert  

Standard-
abweichung 

Differenz t2-t1 Kommunikation 108 -,57 1,93 ,1633 ,4006 

Differenz t2-t1 Vertrauen  108 -1,00 1,86 ,1744 ,4246 

Differenz t2-t1  Teamgeist 108 -1,14 1,86 ,1350 ,4254 

Differenz t2-t1 Verantwortung 108 -1,07 1,93 ,1593 ,4547 

Differenz t2-t1 Eff. Steuerung 108 -1,00 1,70 ,1464 ,3986 

Differenz t2-t1 Lernfähigkeit 108 -,90 1,60 ,1617 ,3893 

Differenz t2-t1 Einflussnehmen 108 -1,40 1,80 ,1873 ,4543 

 

Auch die Feedbacknehmer unter der 360°-Feedback-Bedingung erzielten in allen 

Verhaltensaspekten Zuwächse, wobei die Variationsbreite von 0,047 Skalenwerten 

für Teamgeist bis hin zu 0,216 bei Effektiver Steuerung deutlich größer, der mittlere 

Verhaltensfortschritt über alle Dimensionen mit 0,14 hingegen etwas geringer aus-

fällt. Für eine Spezifizierung dieses Unterschieds zwischen den beiden Treatment-

Bedingungen kann die weiter oben angesprochene Kategorisierung der Verhaltens-

weisen verwendet werden: Während sich die Feedbacknehmer in allen „weichen“  

Dimensionen nur geringfügig und damit weniger als die Fokuspersonen der Experi-
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mentalgruppe verbessern (gemittelt über Kommunikation, Teamgeist und Vertrauen 

0,08 versus 0,16 Skalenpunkte), weisen sie bei drei der vier „harten“ Merkmale hö-

here t2-Werte auf (0,19 gegen 0,16). Damit besetzt die Kontrollgruppe mit Blick auf 

die absoluten Werte sowohl die linke wie auch die rechte Grenze der Verhaltensent-

wicklungen (vgl. Tabelle 4.5):   

 

Tabelle 4.5: Verhaltensentwicklung in der Kontrollgruppe (Fremdbild): 
 

Verhaltensdimension N Min. Max. Zuwachs 
Mittelwert  

Standard-
abweichung 

Differenz t2-t1 Kommunikation 35 -1,14 1,43 ,1070 ,4762 

Differenz t2-t1 Vertrauen  35 -1,29 2,00 ,0918 ,5714 

Differenz t2-t1  Teamgeist 35 -1,00 1,07 ,0472 ,4378 

Differenz t2-t1 Verantwortung 35 -,71 1,19 ,2040 ,4431 

Differenz t2-t1 Eff. Steuerung 35 -,60 1,30 ,2159 ,4027 

Differenz t2-t1 Lernfähigkeit 35 -,47 1,00 ,1948 ,3813 

Differenz t2-t1 Einflussnehmen 35 -1,20 ,81 ,1511 ,4189 

 

Inwieweit die aufgezeigten Unterschiede auch statistisch signifikant sind und rele-

vante Effekte bedeuten, wird durch zweifaktorielle Varianzanalysen mit einfacher 

Messwiederholung überprüft. Dabei ist der Einsatz eines Signifikanztests im Rahmen 

der Varianzanalyse an zusätzliche, über die bereits im Vorfelde erläuterten Bedin-

gungen hinausgehende Voraussetzungen geknüpft. Zunächst müssen die Abwei-

chungen der Messwerte vom jeweiligen Stichprobenmittel (Fehlerkomponenten) 

normal verteilt sein. Zur Überprüfung werden in der Folge die unstandardisierten 

Residuen für die abhängigen Variablen berechnet und mit Kolmogorov-Smirnov-

Anpassungstests auf Normalverteilung geprüft. Als zweite Voraussetzung gilt die 

Homogenität der Fehlervarianzen der abhängigen Variablen innerhalb der verschie-

denen Stichproben, welche jeweils mit Hilfe eines Levene-Tests überprüft wird. Eine 

dritte, messwiederholungsspezifische Forderung an die Varianzanalyse sind homo-

gene Korrelationen zwischen den Messungen zu den verschiedenen Zeitpunkten. Im 

Falle von H1-zentral ist diese Forderung allerdings nicht von Belang, da nur zwei 

Messzeitpunkte in die Untersuchung eingehen (vgl. Bortz, 2005, S.284ff. und 

S.352ff.).   
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In einer Bewertung dieser Voraussetzungen für Varianzanalysen kommt Bortz 

(2005) zu der Einschätzung, dass diese mit wachsendem Stichprobenumfang an Be-

deutung verlieren. Lediglich im Falle kleiner (N<10) und gleichzeitig ungleichgroßer 

Stichproben sollte bei einer oder mehreren Voraussetzungsverletzung(en) über den 

Einsatz eines verteilungsfreien Verfahrens nachgedacht werden (vgl. Bortz, 2005, 

S.286f.). Für die Hypothesenprüfung zu H1-zentral konnte allerdings, mit Blick auf 

den damit als wichtigstes Qualitätskriterium für Varianzanalysen vorgegebenen 

Stichprobenumfang, eine zufrieden stellende Größe für die zwei Stufen des Zwi-

schensubjektfaktors erzielt werden (vgl. Tabelle 4.6):  

 

Tabelle 4.6: Stichprobengrößen der Faktorstufen des Zwischensubjektfaktors Perso-

nalentwicklungsmaßnahme in H1-zentral: 
 

Stichprobengrößen der Faktorstufen                                

des Zwischensubjektfaktors 
Verhaltensdimension 

(Fremdbild)  

Experimentalgruppe Kontrollgruppe 

   Kommunikation 108 35 

   Vertrauen 108 35 

   Teamgeist 108 35 

   Verantwortung 108 35 

   Effektive Steuerung 108 35 

   Lernfähigkeit 108 35 

   Einflussnehmen und Durchsetzen 108 35 

 

Auch ein Blick auf die Verteilungseigenschaften unterstützt den Ansatz einer statisti-

schen Signifikanzprüfung mit Hilfe der Varianzanalyse. So wird die Normalvertei-

lungsannahme für die Fehlerkomponenten sowohl in der Experimental- als auch 

Kontrollgruppe zu beiden Messzeitpunkten bestätigt. Exemplarisch sei hier in Tabel-

le 4.7 der KSA-Test für die Coaching-/360°-Feedback-Bedingung zu t1 aufgeführt 

(für alle übrigen KSA-Tests zu Fehlerkomponenten vgl. Anlagen 4.7 und 4.8):  
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Tabelle 4.7: Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstests (Fehlerkomponenten Fremd t1): 
 

Fremdeinschätzung pro          
Fokusperson zu t1                         

(Experimentalgruppe) 

Residu-
en für 

Kom. t1 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Vert. t1 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Team t1 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Vera. t1 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Steu. t1 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Lern. t1 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Einf. t1 
(Fremd) 

N 108 108 108 108 108 108 108 

Mittelwert ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,4375 ,5017 ,4702 ,5058 ,4973 ,4559 ,4896 

Absolut ,055 ,054 ,061 ,079 ,055 ,065 ,066 

Positiv ,038 ,037 ,030 ,041 ,055 ,052 ,055 

Extremste 
Differenzen 
  
  

Negativ -,055 -,054 -,061 -,079 -,052 -,065 -,066 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,568 ,557 ,637 ,816 ,572 ,671 ,688 

Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) 

,903 ,915 ,812 ,518 ,899 ,759 ,731 

 

Da zuletzt auch noch der Levene-Test homogene Fehlervarianzen für die abhängigen 

Variablen ausweist, werden im vorliegenden Fall alle vorgegebenen Voraussetzun-

gen für den Einsatz einer Varianzanalyse erfüllt (vgl. Tabelle 4.8): 

 

Tabelle 4.8: Levene-Tests auf Gleichheit der Fehlervarianzen (H1-zentral): 
 

Innersubjektvariablen F df1 df2 Sign. 
Kommunikation Fremd. 1. Messung ,337 1 141 ,563 

Kommunikation Fremd. 2. Messung ,072 1 141 ,789 

Vertrauen Fremd. 1. Messung ,000 1 141 ,985 

Vertrauen Fremd. 2. Messung ,004 1 141 ,953 

Teamgeist Fremd. 1. Messung 2,542 1 141 ,113 

Teamgeist Fremd. 2. Messung ,010 1 141 ,922 

Verantwortung Fremd. 1. Messung ,988 1 141 ,322 

Verantwortung Fremd. 2. Messung ,070 1 141 ,791 

Effekt. Steuerung Fremd. 1. Messung ,094 1 141 ,760 

Effekt. Steuerung Fremd. 2. Messung ,066 1 141 ,798 

Lernfähigkeit Fremd. 1. Messung ,683 1 141 ,410 

Lernfähigkeit Fremd. 2. Messung ,910 1 141 ,342 

Einflussnehmen Fremd. 1. Messung ,198 1 141 ,657 

Einflussnehmen Fremd. 2. Messung ,232 1 141 ,631 
 
 

Dementsprechend steht der varianzanalytischen Prüfung der in 3.2.3.1 formulierten 

Hypothesen für H1-zentral nichts im Wege. 
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Ein signifikanter Effekt für den Gruppierungsfaktor A (Personalentwicklungs-

maßnahme) würde bedeuten, dass sich der Mittelwert aller t1- und t2-Messungen 

des Führungsverhaltens in der Experimentalgruppe signifikant von demjenigen in der 

Kontrollgruppe unterscheidet. Da sich allerdings die Ausgangswerte bei t1 aufgrund 

der gemeinsamen Grundgesamtheit aller Fokuspersonen nur geringfügig unterschei-

den und dementsprechend potentielle Gruppeneffekte zu t2 nivelliert werden, sollte 

sich die Höhe der gemessenen Effekte theoretisch eher in Grenzen halten. Entspre-

chend waren letztlich auch empirisch keine signifikanten Unterschiede für die Stufen 

des Zwischensubjektfaktors nachzuweisen (vgl. Tabelle 4.9):    

 

Tabelle 4.9: Testung der Zwischensubjekteffekte in H1-zentral – Gruppierungsfak-

tor A (Personalentwicklungsmaßnahme): 
 
 

Verhaltensdimension Quelle 
Quadrat- 
Summe df Mittel der 

Quadrate FFish. Sig. 

Intercept 2611,36 1 2611,36 8152 ,000 

Gruppe 0,01 1 0,01 0,03 ,864 Kommunikation 

Fehler  45,17 141 0,32 - - 

Intercept 2879,29 1 2879,29 7184 ,000 

Gruppe 0,03 1 0,03 0,09 ,770 Vertrauen 

Fehler  56,52 141 ,401 - - 

Intercept 2777,04 1 2777,04 8225 ,000 

Gruppe 0,03 1 0,03 0,08 ,778 Teamgeist 

Fehler  47,61 141 0,34 - - 

Intercept 2972,52 1 2972,52 6443 ,000 

Gruppe 0,03 1 0,03 0,08 ,785 Verantwortung 

Fehler  65,05 141 ,461 - - 

Intercept 2762,64 1 2762,64 6695 ,000 

Gruppe 0,14 1 0,14 0,33 ,567 Effektive Steuerung 

Fehler  58,18 141 0,41 - - 

Intercept 2892,30 1 2892,30 8116 ,000 

Gruppe 0,39 1 0,39 1,10 ,295 Lernfähigkeit 

Fehler  50,25 141 ,356 - - 

Intercept 2539,70 1 2539,70 6760 ,000 

Gruppe 0,00 1 0,00 0,00 ,985 
Einflussnehmen und 
Durchsetzen 

Fehler  52,97 141 0,38 - - 

 

Der größte empirische F-Wert resultierte hierbei für die Lernfähigkeit der Probanden, 

wobei ein Femp. von 1,10 deutlich nicht ausreichte, um die kritische Prüfgröße zu  

überbieten (p=.295). Entsprechend niedrig sind auch die zugehörigen Effekte, die in 

einem Bereich von f=0,00 für Einflussnehmen und Durchsetzen (η2=0,000; kein Ef-
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fekt) bis f=0,09 für Lernfähigkeit (η2=0,008; kleiner Effekt) liegen.36 Insgesamt un-

terscheidet sich also das Führungsverhalten der Fokuspersonen in der Experimental-

gruppe nicht von dem der Feedbacknehmer unter der Kontrollbedingung, mit Blick 

auf den Gruppierungsfaktor A ist dementsprechend für alle sieben Verhaltensaspekte 

die Nullhypothese beizubehalten.  

 

Signifikante Resultate seitens des Messwiederholungsfaktors B (Zeit) stünden für 

unterschiedliche Ausprägungen der Verhaltensaspekte vor (zu t1) und nach (t2) den 

Personalentwicklungsmaßnahmen (unabhängig von der Art des Treatments). Schon 

die deskriptiven Ergebnisse sprechen für derartige Effekte, da sich die gemittelten 

Fremdeinschätzungen unter beiden Bedingungen deutlich von t1 zu t2 verbessert 

haben (vgl. wieder die Tabellen 4.4 und 4.5). Die F-Tests im Zuge der Varianzanaly-

se weisen diese Zuwächse für alle Verhaltensweisen als signifikant aus. Die niedrigs-

te empirische Prüfstatistik erzielt hierbei der Teamgeist (Femp.=4,78; p=.030), den 

höchsten Femp.-Wert erreicht mit 22,39 (p=.000) die Lernfähigkeit der Untersu-

chungsteilnehmer. Dies entspricht einem Effektspektrum von f=0,19 (η2=0,033; klei-

ner bis mittlerer Effekt) für Teamgeist bis f=0,40 (η2=0,137; großer Effekt) bei der 

Lernfähigkeit. Für den Faktor Zeit ist demnach bei allen Dimensionen die Alterna-

tivhypothese anzunehmen, das Führungsverhalten zu t1 unterscheidet sich signifikant 

von dem zu t2 (vgl. Tabelle 4.10):       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 SPSS ermöglicht im Rahmen der Berechnung von Varianzanalysen mit Messwiederholungen die 

Bestimmung des Anteils an der Gesamtvarianz, für den die jeweilige Gruppierungsvariable verant-
wortlich ist. Der entsprechende Kennwert η

2 (QuadratsummeEffekt/QuadratsummeTotal) kann mit Hilfe 

der Formel 
2

2

1 η
η
−

=f  in eine Effektgröße f umgerechnet werden. Hierbei stehen f-Werte von 

0,10 für kleine, 0,25 für mittlere und 0,40 für große Effekte (vgl. Bortz & Döring, 1995, S.568ff.).  
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Tabelle 4.10: Testung der Innersubjekteffekte in H1-zentral – Messwiederholungs-

faktor B (Zeit):  
 

Verhaltens- 
dimension 

Quelle Pillai-
Spur*  FPill Sig. Quad.- 

Summe df 
Mittel 

der 
Quadr. 

FFish Sig. 

Zeit ,072 10,95 ,001 0,97 1 0,97 10,95 ,001 

Zeit x Gruppe ,003 ,476 ,491 0,04 1 0,04 0,48 ,491 Kommunikation 

Fehler (Zeit) - - - 12,44 141 0,09 - - 

Zeit ,058 8,69 ,004 0,94 1 0,94 8,69 ,004 

Zeit x Gruppe ,006 0,84 ,362 ,090 1 0,09 0,84 ,362 Vertrauen 

Fehler (Zeit) - - - 15,20 141 0,11 - - 

Zeit 0,033 4,78 ,030 0,44 1 0,44 4,78 ,030 

Zeit x Gruppe 0,08 1,11 ,290 0,10 1 0,10 1,11 ,294 Teamgeist 

Fehler (Zeit) - - - 12,94 141 0,09 - - 

Zeit ,108 17,08 ,000 1,74 1 1,74 17,08 ,000 

Zeit x Gruppe ,002 0,26 ,612 0,03 1 0,03 0,26 ,612 Verantwortung 

Fehler (Zeit) - - - 14,40 141 0,10 - - 

Zeit ,134 21,74 ,000 1,74 1 1,74 21,74 ,000 

Zeit x Gruppe ,006 0,80 ,372 0,06 1 0,06 0,80 ,372 
Effektive      
Steuerung 

Fehler (Zeit) - - - 11,26 141 0,08 - - 

Zeit ,137 22,39 ,000 1,68 1 1,68 22,39 ,000 

Zeit x Gruppe ,001 0,19 ,661 0,01 1 0,01 0,19 ,661 Lernfähigkeit 

Fehler (Zeit) - - - 10,58 141 0,08 - - 

Zeit ,097 15,22 ,000 1,51 1 1,51 15,22 ,000 

Zeit x Gruppe ,001 0,17 ,677 0,02 1 ,017 0,17 ,677 
Einflussnehmen 
und Durchsetzen 

Fehler (Zeit) - - - 14,03 141 ,099 - - 
 

*  Die multivariate Prüfgröße „Pillai-Spur“ ermöglicht, zusätzlich zur „klassischen“ Methode nach 
Fisher, eine robuste Testung des messwiederholungsspezifischen Faktors Zeit und dessen Wechsel-
wirkung mit dem Gruppenfaktor nach dem allgemeinen linearen Modell. Hierfür wird jedem „Pillai-
Spur“-Wert über ein Transformationsverfahren eine empirische Prüfgröße FPill zugewiesen, die dann 
auf Signifikanz überprüft werden kann. Multivariat ist diese Prüfgröße deswegen, weil die Mess-
wiederholungen bei den Versuchspersonen im allgemeinen linearen Modell als Messungen auf zwei 
abhängigen Variablen und nicht als Messung einer abhängigen Variablen unter verschiedenen Fak-
torstufen behandelt werden (vgl. Bortz, 2005, S.743; Bühl & Zöfel, 1999, S.409ff.).       

  

Von entscheidender Bedeutung im Sinne der Forschungsfrage sind allerdings poten-

tielle Wechselwirkungen A x B zwischen den beiden Faktoren Personalentwick-

lungsmaßnahme und Zeit. Vorhandene Effekte würden gruppenspezifische Entwick-

lungen im zeitlichen Verlauf von t1 nach t2 ausweisen und damit Unterschiede hin-

sichtlich der Effektivität beider Formen der Personalentwicklung anzeigen. Wie Ta-

belle 4.10 zu entnehmen, war dies jedoch für keines der gemessenen Führungsmerk-

male der Fall. So lagen die empirischen Prüfwerte lediglich in einem Bereich von 
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Femp.=0,17 (p=.677) für Einflussnehmen und Durchsetzen bis Femp.=1,11 (p=.294) bei 

Teamgeist. Die zugehörigen Effekte streuen von f=0,03 (η2=0,001; kein relevanter 

Effekt) für Einflussnehmen und Durchsetzen bis f=0,09 (η2=0,008; kleiner Effekt) 

bei Teamgeist. Demzufolge sind alle Nullhypothesen zur Interaktion beizubehalten.   

 

De facto ergab die Hypothesenprüfung zu H1-zentral also für nur eine der drei po-

tentiellen Variationsquellen bedeutsame Effekte: Das Führungsverhalten bei t2 

unterscheidet sich signifikant von den zu t1 gemessenen Ausgangswerten.     

 

Während die Hypothesenprüfungen in H1-zentral auf den (gemittelten) Fremdein-

schätzungen zu jedem der Probanden basieren, untersucht H1-neben-I die Wirkung 

der Treatments auf die Selbstsicht der Teilnehmer. Als Datenbasis hierfür dienen die 

Selbsteinschätzungen aller Fokuspersonen und Feedbacknehmer. Die Entwicklung 

der Selbstsicht in der Experimentalgruppe unterscheidet sich in zwei Punkten we-

sentlich von dem weiter oben beschriebenen Verhaltensverlauf der Fokuspersonen. 

Erstens gibt es nicht nur Zuwächse in den absoluten Werten der Selbsteinschätzun-

gen, sondern auch negative t2-t1-Abweichungen. Daraus wiederum resultiert zwei-

tens ein insgesamt deutlich niedriger liegendes Intervall der Mittelwertsdifferenzen 

im Bereich von -0,111 für Teamgeist bis 0,104 für Einflussnehmen und Durchsetzen. 

Innerhalb dieser Grenzen bilden die Veränderungen erneut die Einteilung in „wei-

che“ (t2-t1-Differenz negativ) und „harte“ (t2-t1-Differenz positiv) Dimensionen ab 

(vgl. Tabelle 4.11):        

 

Tabelle 4.11: Entwicklung der Selbstsicht in der Experimentalgruppe von t1 zu t2: 
 

  

LeNa-Dimension (Selbst t2-t1) N Min. Max. Mittelwert 
Zuwachs 

Standard-
abweichung 

Differenz t2-t1 Kommunikation  72 -1,00 ,71 -,0055 ,4116 

Differenz t2-t1 Vertrauen  72 -1,00 1,14 -,0025 ,3817 

Differenz t2-t1 Teamgeist  72 -1,00 ,83 -,1105 ,3842 

Differenz t2-t1 Verantwortung  72 -1,14 1,00 ,0072 ,3796 

Differenz t2-t1 Effektive Steuerung  72 -,80 1,00 ,0701 ,4464 

Differenz t2-t1 Lernfähigkeit  72 -1,20 1,00 ,0169 ,4295 

Differenz t2-t1 Einflussnehmen  72 -,90 ,90 ,1044 ,3870 
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Eine derartige Kategorisierung ist für die Selbstsichtveränderungen in der Kontroll-

gruppe nicht möglich. Zwar nehmen alle Selbsteinschätzungen vom ersten zum zwei-

ten Messzeitpunkt hin zu, die Höhe der Veränderungen im Intervall von 0,033 für 

Kommunikation bis 0,285 für Effektive Steuerung ist jedoch äußerst heterogen (vgl. 

Tabelle 4.12):   

 

Tabelle 4.12: Entwicklung der Selbstsicht in der Kontrollgruppe von t1 zu t2: 
 

  

LeNa-Dimension (Selbst t2-t1) N     Min. Max. Mittel wert    
Zuwachs 

Standardab-
weichung 

Differenz t2-t1 Kommunikation  27 -,71 ,71 ,0328 ,3555 

Differenz t2-t1 Vertrauen  27 -,86 1,61 ,2156 ,4208 

Differenz t2-t1  Teamgeist 27 -1,12 ,90 ,1065 ,5020 

Differenz t2-t1 Verantwortung 27 -1,00 ,71 ,0520 ,4039 

Differenz t2-t1 Effektive Steuerung  26 -,40 1,20 ,2846 ,4240 

Differenz t2-t1 Lernfähigkeit 27 -1,00 ,80 ,1926 ,3782 

Differenz t2-t1 Einflussnehmen 27 -,75 1,08 ,1327 ,4557 

 

Bei einem deskriptiven Vergleich zwischen den Veränderungen unter der Experi-

mental- bzw. Kontrollbedingung fällt auf, dass der Selbstsichtzuwachs der Feed-

backnehmer in allen Dimensionen höher ausfällt als bei den Fokuspersonen. 

 

Ähnlich wie bei H1-zentral können die zugehörigen Annahmen zu Effekten und 

Wechselwirkungen auch in H1-neben-1 nahezu ohne Einschränkung auf Signifikanz 

überprüft werden. So zeigt einerseits der Levene-Test gleiche Fehlervarianzen für die 

Innersubjektvariablen an, andererseits ist der überwiegende Anteil der Fehlerkompo-

nenten normal verteilt. Lediglich für die Dimensionen Teamgeist (Experimental-

gruppe t1: K-S-Z=1,498; p=.023) sowie Einflussnehmen und Durchsetzen (Experi-

mentalgruppe t1: K-S-Z=1,466; p=.027; Kontrollgruppe t1: K-S-Z=1,512; p=.021) 

muss die Normalitätsannahme verworfen werden (vgl. Anlagen 4.9 bis 4.11). Da die 

Stichprobengrößen das entscheidende Qualitätsmerkmal von N=10 Probanden jedoch 

deutlich überschreiten (Experimentalgruppe je 72, Kontrollgruppe mindestens je 26 

Probanden), wird auch in diesen Fällen kein verteilungsfreies Verfahren, sondern die 

zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung eingesetzt. Jedoch gilt es die 
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Ergebnisse bei Auffälligkeiten vor dem Hintergrund der angesprochenen Vorausset-

zungsverletzungen zu hinterfragen. 

 

Analog zu H1-zentral resultieren, trotz einer größeren Unterschiedlichkeit der Mess-

werte unter der Experimental- und Kontrollbedingung zu t2, für den Gruppierungs-

faktor A (Personalentwicklungsmaßnahme) keine signifikanten Ergebnisse. Auch 

hier dürfte die Ursache in der nivellierenden Wirkung gleicher Ausgangswerte zu 

finden sein. Gleichwohl fallen die empirischen Prüfgrößen und Effekte im Rahmen 

von H1-neben-I punktuell deutlich höher aus als in H1-zentral. So liegen die Ergeb-

nisse für Einflussnehmen und Durchsetzen bei einem Femp. von 1,43 (p=.234) und für 

Vertrauen bei 1,93 (p=.168). Für die Selbstsicht zur Kommunikation wird gar ein 

Wert von Femp.=2,25 (p=.137) erreicht (vgl. Tabelle 4.13):  

 

Tabelle 4.13: Testung der Zwischensubjekteffekte in H1-neben-I – Gruppierungs-

faktor A (Personalentwicklungsmaßnahme): 
 
 

LeNa-Dimension  Quelle 
Quad.- 
Summe df Mittel der 

Quadr. FFish Sig. 

Intercept 2217,9 1 2217,9 9471 ,000 

Gruppe 0,53 1 0,53 2,25 ,137 Kommunikation 

Fehler  22,72 97 0,23 - - 

Intercept 2528,7 1 2528,7 9910 ,000 

Gruppe 0,49 1 0,49 1,93 ,168 Vertrauen 

Fehler  24,75 97 0,26 - - 

Intercept 2364,9 1 2364,9 11382 ,000 

Gruppe 0,01 1 0,01 0,03 ,857 Teamgeist 

Fehler  20,16 97 0,21 - - 

Intercept 2569,9 1 2569,9 9413 ,000 

Gruppe ,10 1 0,10 0,35 ,557 Verantwortung 

Fehler  26,48 97 0,27 - - 

Intercept 2188,1 1 2188,1 6757 ,000 

Gruppe 0,00 1 0,00 0,01 ,945 Effektive Steuerung 

Fehler  31,09 96 0,32 - - 

Intercept 2384,8 1 2384,76 8812 ,000 

Gruppe 0,01 1 0,01 0,03 ,860 Lernfähigkeit 

Fehler  26,25 97 0,27 - - 

Intercept 2005,7 1 2005,68 7694 ,000 

Gruppe 0,37 1 0,37 1,43 ,234 
Einflussnehmen und 
Durchsetzen 

Fehler  25,29 97 0,26 - - 
 

Wenngleich die Ergebnisse ebenfalls nicht signifikant sind und die Nullhypothese 

gleicher Selbstsicht in Experimental- und Kontrollgruppe beizubehalten ist, ent-
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spricht dies immerhin durchweg kleinen Effekten von f=0,12 für Einflussnehmen und 

Durchsetzen (η2=0,015), f=0,14 bei Vertrauen (η2=0,020) und f=0,15 für Kommuni-

kation (η2=0,023). 
 

Anders als für den Zwischensubjektfaktor weichen die Ergebnisse bei dem Mess-

wiederholungsfaktor Zeit (mit der abhängigen Variable: Selbstsicht des Verhaltens) 

deutlich von H1-zentral ab. Waren dort noch für alle Dimensionen signifikante Ef-

fekte für den Innersubjektfaktor zu belegen, unterscheiden sich die t1- und t2-

Messungen bei den drei in der Selbstsicht betrachteten Verhaltensweisen Kommuni-

kation (Femp.=0,09; p=.762), Teamgeist (Femp.=0,00; p=.966) und Verantwortung 

(Femp.=0,46; p=.498) nicht signifikant voneinander (höchster Effekt für Verantwor-

tung bei f=0,07; η2=0,005; vgl. Tabelle 4.14):         

 

Tabelle 4.14: Testung der Innersubjekteffekte in H1-neben-I – Messwiederholungs-

faktor B (Zeit): 
 
 

LeNa- Dimension Quelle 
Pil-
lai-

Spur 
FPill Sig. Quad.- 

Summe df 
Mittel 

der 
Quadr. 

FFish Sig. 

Zeit ,001 0,09 ,762 0,01 1 0,01 0,09 ,762 

Zeit x Gruppe ,002 0,18 ,670 0,01 1 0,01 0,18 ,670 Kommunikation  

Fehler (Zeit) - - - 7,66 97 0,08 - - 

Zeit ,056 5,79 ,018 0,45 1 0,45 5,79 ,018 

Zeit x Gruppe ,059 6,06 ,016 0,47 1 0,47 6,06 ,016 Vertrauen 

Fehler (Zeit) - - - 7,47 97 0,08 - - 

Zeit ,000 0,00 ,966 0,00 1 0,00 0,00 ,966 

Zeit x Gruppe ,052 5,27 ,024 0,46 1 0,46 5,27 ,024 Teamgeist 

Fehler (Zeit) - - - 8,52 97 0,09 - - 

Zeit ,005 0,46 ,498 0,03 1 0,03 0,46 ,498 

Zeit x Gruppe ,003 0,26 ,608 0,02 1 0,02 0,26 ,608 Verantwortung 

Fehler (Zeit) - - - 7,23 97 0,08 - - 

Zeit ,114 12,4 ,001 1,20 1 1,20 12,4 ,001 

Zeit x Gruppe ,045 4,53 ,036 0,44 1 0,44 4,53 ,036 Eff. Steuerung 

Fehler (Zeit) - - - 9,32 96 0,10 - - 

Zeit ,049 4,97 ,028 0,43 1 0,43 4,97 ,028 

Zeit x Gruppe ,035 3,49 ,065 0,30 1 0,30 3,49 ,065 Lernfähigkeit 

Fehler (Zeit) - - - 8,41 97 0,09 - - 

Zeit ,064 6,68 ,011 0,55 1 0,55 6,68 ,011 

Zeit x Gruppe ,001 0,10 ,759 0,01 1 0,01 0,10 ,759 Einflussnehmen 

Fehler (Zeit) - - - 8,02 97 0,08 - - 
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Signifikante Ergebnisse resultieren hingegen für die Dimensionen Vertrauen 

(Femp.=5,79; p=.018), Effektive Steuerung (Femp.=12,38; p=.001), Lernfähigkeit 

(Femp.=4,97; p=.028) sowie Einflussnehmen und Durchsetzen (Femp.=6,68; p=.011). 

Die Untersuchungsteilnehmer schätzen sich hinsichtlich dieser vier Verhaltensaspek-

te folglich nach den Treatments signifikant anders ein als drei Monate davor – die 

Nullhypothese gleicher Selbstwahrnehmung zu t1 und t2 ist in diesen Fällen entspre-

chend zu verwerfen. Die zugehörigen mittleren Effekte für Vertrauen (f=0,24; 

η
2=0,056), Lernfähigkeit (f=0,23; η2=0,049) sowie Einflussnehmen und Durchsetzen 

(f=0,26; η2=0,064) und der große Effekt für Effektive Steuerung (f=0,36; η2=0,114) 

unterstreichen die Unterschiedlichkeit der t2- respektive t1-Selbstsicht dieser vier 

Verhaltensaspekte. 

 

Neben den signifikanten Ergebnissen für den Messwiederholungsfaktor resultieren 

bei H1-neben-I auch Effekte, die über die beiden Haupteffekte hinausgehen. So sind 

die Wechselwirkungen Personalentwicklungsmaßnahme x Zeit sowohl für die 

Selbstsicht zum Vertrauen (Femp.=6,06; p=.016) wie auch Teamgeist (Femp.=5,27; 

p=.024) und Effektive Steuerung  (Femp.=4,53; p=.036) signifikant (vgl. Tabelle 4.14). 

Die Veränderungen der Selbsteinschätzungen dieser Führungsdimensionen von t1 zu 

t2 hängen folglich signifikant von der Art der durchgeführten Personalentwick-

lungsmaßnahme(n) ab. Die damit verbundenen mittleren Effekte zwischen f=0,22 für 

Effektive Steuerung (η2=0,045) und f=0,25 bei Vertrauen (η2=0,059) heben die Be-

deutsamkeit der Interaktion von Zwischen- und Innersubjektfaktoren hervor.         

 

Die Hypothesenprüfung zu H1-neben-I weist alles in allem sehr heterogene Er-

gebnisse aus, die nur teilweise über die verschiedenen Selbsteinschätzungen der 

Verhaltensdimensionen hinweg zusammengefasst werden können. So war zwar, ver-

gleichbar mit H1-zentral, für den Faktor Personalentwicklungsmaßnahme durchgän-

gig die Nullhypothese beizubehalten, mit Blick auf die Zeit und die Wechselwirkun-

gen gibt es allerdings sowohl Dimensionen, die in keinem (Kommunikation; Verant-

wortung) oder aber auch in beiden Fällen (Vertrauen; Effektive Steuerung) signifi-

kante Ergebnisse erzeugen.  

 

Für H1-zentral und H1-neben-I wurden auf den vorangehenden Seiten Entwicklun-

gen berichtet, die alle auf einen Zeitraum von unmittelbar vor den Treatments bis 
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circa 3 Monate nach den entsprechenden Maßnahmen begrenzt sind. Zu einer gerin-

gen Anzahl an Fokuspersonen der Experimentalgruppe (N=25) liegen zusätzlich Da-

ten (gemittelte Fremdeinschätzungen) für den dritten Messzeitpunkt ein Jahr nach 

der Coaching-/360°-Feedback-Betreuung vor. Dies ermöglicht eine Betrachtung der 

Verhaltensverläufe von t1 über t2 zu t3 und damit eine explorative Überprüfung po-

tentieller Langzeiteffekte der Personalentwicklungsmaßnahmen im Rahmen von H1-

neben-II.   

 

Im Gegensatz zu der in H1-zentral gezogenen Gesamtstichprobe gehen in die folgen-

den Berechnungen nur Fokuspersonen ein, für die gemittelte Fremdeinschätzungen 

zu allen drei Messzeitpunkten vorliegen. Obwohl es sich damit bei diesen Probanden 

um eine Teilmenge aller Coaching-/360°-Feedback-Abnehmer handelt fällt auf, dass 

die Verhaltenszuwächse von t1 zu t2 im Mittel bei allen Dimensionen deutlich höher 

ausfallen als in der Gesamtstichprobe (für letztere vgl. weiter oben: Tabelle 4.4 und 

4.5; im Vergleich dazu siehe Tabellen 4.15 bis 4.17 und Anlagen 4.12 sowie 4.13 für 

H1-neben-II). Ergebnisverzerrende Selektionsfehler (z.B. überdurchschnittlich viele 

Untersuchungsteilnehmer mit hohen Verhaltenszuwächsen von t1 zu t2, die freiwillig 

auch an t3 teilnehmen) sind dementsprechend nicht auszuschließen. Nicht diese Un-

terschiedlichkeit jedoch steht im Fokus von H1-neben-II, sondern die Entwicklungs-

verläufe der Verhaltensaspekte bis zu t3. Diesbezüglich ist festzustellen, dass sich die 

Verhaltenswerte der Fokuspersonen bei t3 für alle Dimensionen wieder nahezu exakt 

auf das Ausgangsniveau bei t1 zurückbilden. Hohe Zunahmen der Verhaltenswerte 

zwischen t1 und t2 gehen also einher mit ebenso umfangreichen Abnahmen im t2-t3-

Intervall. Beinahe identische Mittelwerte für t1 und t3 resultieren hierbei für Kom-

munikation (t1: 3,36; t2: 3,69; t3: 3,37) sowie Einflussnehmen und Durchsetzen (t1: 

3,24; t2: 3,62; t3: 3,23); auch der größte t1-/t3-Unterschied für die gemittelten 

Fremdeinschätzungen zu Vertrauen (t1: 3,51; t2: 3,85; t3: 3,57) ist mit 0,06 Skalen-

punkten äußerst gering (vgl. Tabellen 4.15 bis 4.17 und die Abbildungen 4.1 bis 4.3; 

zu den übrigen Verhaltensdimensionen siehe Anlagen 4.12 und 4.13):   
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Tabelle 4.15: Veränderung der Kommunikation über drei Messzeitpunkte: 
 
 

Verhaltensdimension N Min. Max. Mittel-
wert 

Standardab-
weichung 

Kommunikation 1. Messung 25 1,43 4,17 3,3590 ,5826 

Kommunikation 2. Messung 25 2,57 5,00 3,6893 ,6139 

Kommunikation 3. Messung 25 1,71 4,30 3,3678 ,6191 

 
 

3,36
3,69

3,37

3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0

t1 t2 t3

Fremdsicht
Kommunikation

 
 

Abbildung 4.1: Entwicklung der Kommunikation von t1 zu t3. 

 

Tabelle 4.16: Veränderung des Einflussnehmens über drei Messzeitpunkte: 
 

Verhaltensdimension N Min. Max. Mittel-
wert 

Standardab-
weichung 

Einflussnehmen 1. Messung 25 1,00 4,20 3,2356 ,6377 

Einflussnehmen 2. Messung 25 2,70 4,60 3,6197 ,5878 

Einflussnehmen 3. Messung 25 1,80 4,33 3,2292 ,6197 
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Abbildung 4.2: Entwicklung des Einflussnehmens von t1 zu t3. 

 

Tabelle 4.17: Veränderung des Vertrauens über drei Messzeitpunkte: 
 

Verhaltensdimension N Min. Max. Mittelwert Standardab-
weichung 

Vertrauen 1. Messung 25 1,43 4,57 3,5104 ,6494 

Vertrauen 2. Messung 25 2,71 4,86 3,8451 ,5795 

Vertrauen 3. Messung 25 2,00 4,48 3,5697 ,6247 
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Abbildung 4.3: Entwicklung des Vertrauens von t1 zu t3. 

 

Die inferenzstatistische Absicherung der aufgezeigten Verhaltensentwicklungen er-

folgt auch für H1-neben-II wieder mit Hilfe eines varianzanalytischen Designs. Da-

bei unterscheiden sich die Voraussetzungen für die Anwendung der hier angezeigten 

einfaktoriellen Varianzanalyse mit drei Messzeitpunkten in einigen Punkten von de-

nen des zweifaktoriellen Designs mit nur zwei Innersubjektstufen. Während die   

Überprüfung der Residuenverteilung beizubehalten ist, müssen die Fehlervarianzen 

der Innersubjektvariablen aufgrund des fehlenden Zwischensubjektfaktors nicht mehr 

auf Homogenität überprüft werden. Neu ist, dass ein valider F-Test bei drei Mess-

zeitpunkten die Zirkularität der Varianz-Kovarianz-Matrix der abhängigen Variablen 

voraussetzt (vgl. Bortz, 2005, S.354f.). Ist diese nicht gegeben, werden in der Folge 

die Freiheitsgrade im jeweiligen F-Test mit Hilfe des so genannten Greenhouse-

Geisser-Epsilon angepasst. Die Notwendigkeit einer derartigen Adjustierung zeigt 

der „Mauchly test of sphericity“ an, welcher die Nullhypothese überprüft, ob die 

Fehler-Kovarianz-Matrix der orthonormalisierten transformierten abhängigen Vari-

ablen proportional zur Einheitsmatrix ist.      

 

Zunächst aber zur Verteilung der Fehlerkomponenten: Die Abweichungen der Mess-

werte vom jeweiligen Stichprobenmittel sind für alle Verhaltensdimensionen zu je-

dem der drei Messzeitpunkte normal verteilt – sogar die höchsten Kolmogorov-

Smirnov-Z-Werte mit 1,05 für Vertrauen (3. Messung; p=.217) und 1,04 bei Kom-

munikation (3. Messung; p=.233) liegen deutlich über dem Signifikanzniveau. Auch 

hinsichtlich der Zirkularitätsannahme kann für sechs der sieben gemessenen Verhal-

tensaspekte die Nullhypothese beibehalten und damit der F-Test ohne weitere Ein-

schränkungen berechnet werden. Lediglich für die Verantwortung der Fokuspersonen 

zeigt der Mauchley-Test ein signifikantes Ergebnis an, weshalb im weiteren Verlauf 

die Zähler- und Nennerfreiheitsgrade dieser Dimension bei der Bestimmung des kri-



                                                                                                                                   4. Ergebnisse     229 
 

tischen F-Wertes mit Hilfe des Greenhouse-Geisser-Epsilon anzupassen sind (vgl. 

Tabelle 4.18):  
  

Tabelle 4.18: Mauchly-Test auf Sphärizität bei 3 Messzeitpunkten (H1-neben-II): 
 
 

Innersubjekteffekt 
Zeit Mauchley-W Appr. Chi-

Quadrat df    Sign. 
Greenhouse-

Geisser-  
Epsilon 

Kommunikation 0,929 1,683 2 0,431 0,934 

Vertrauen 0,882 2,878 2 0,237 0,895 

Teamgeist 0,890 2,692 2 0,260 0,901 

Verantwortung  0,663 9,446 2 0,009 0,748 

Effektive Steuerung 0,924 1,819 2 0,403 0,929 

Lernfähigkeit 0,933 1,601 2 0,449 0,937 

Einflussnehmen  0,926 1,759 2 0,415 0,931 
 

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse in H1-zentral war zu erwarten, dass allein die 

(noch größeren) Mittelwertsunterschiede zwischen t1 und t2 auch bei H1-zentral zu 

signifikanten Resultaten für den Innersubjektfaktor Zeit  führen. So sind denn auch 

die F-Tests zu sechs der sieben Verhaltensdimensionen sehr signifikant, für die Skala 

Einflussnehmen und Durchsetzen (Femp.=9,97; p=.000) liegt sogar ein hoch signifi-

kantes Ergebnis vor (vgl. Tabelle 4.19):    
 

Tabelle 4.19: Testung der Innersubjekteffekte (3 Messzeitpunkte; H1-neben-II): 
 

Verhaltens-
dimension 

Quelle 
Pillai-
Spur FPill Sig. Quad.- 

Summe df 
Mittel 

der 
Quadr. 

FFish Sig. 

Zeit 0,310 5,17 ,014 1,771 2 ,885 6,74 0,003 
Kommunikation  

Fehler (Zeit) - - - 6,310 48 ,131 - - 

Zeit 0,305 5,04 ,015 1,594 2 ,797 6,98 0,002 
Vertrauen 

Fehler (Zeit) - - - 5,485 48 ,114 - - 

Zeit 0,244 3,70 ,040 1,420 2 ,710 5,00 0,011 
Teamgeist 

Fehler (Zeit) - - - 6,820 48 ,142 - - 

Zeit 0,290 4,71 ,019 2,308* 1,5* 1,543* 7,70* 0,004* 
Verantwortung 

Fehler (Zeit) - - - 7,196* 36* ,200 - - 

Zeit 0,309 5,13 ,014 1,539 2 ,770 6,69 0,003 
Eff. Steuerung 

Fehler (Zeit) - - - 5,521 48 ,115 - - 

Zeit 0,363 6,57 ,006 2,178 2 1,089 8,58 0,001 
Lernfähigkeit 

Fehler (Zeit) - - - 6,094 48 ,127 - - 

Zeit 0,416 8,21 ,002 2,500 2 1,250 9,97 0,000 
Einflussnehmen  

Fehler (Zeit) - - - 6,021 48 ,125 - - 
 

* korrigiert nach Greenhouse-Geisser. 
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Damit weicht das Verhalten der Fokuspersonen auf allen Führungsdimensionen zu-

mindest bei einem der drei Messzeitpunkte signifikant im Sinne der Alternativhypo-

these von einer der beiden anderen Messungen ab. Das Niveau der durchweg hohen 

Effekte im Bereich von f=0,46 für Teamgeist (η2=0,172) bis f=0,64 bei Einflussneh-

men und Durchsetzen (η2=0,293) unterstreicht die Bedeutsamkeit der Befunde. Noch 

mehr inhaltliche Aussagekraft verspricht allerdings eine weiterführende Testung auf 

die Innersubjektkontraste, da diese nicht nur die Existenz einer wie auch immer gear-

teten Unterschiedlichkeit zwischen mindestens zwei Faktorstufen, sondern die Signi-

fikanz der Differenzen zwischen ihnen anzeigt. Zentrales Resultat dieser Überprü-

fung ist ein jeweils signifikanter Unterschied zwischen den t1- und t2- bzw. t2- und 

t3-Messzeitpunkten, bei durchweg beizubehaltender Nullhypothese für den t1-/t3-

Kontrast (vgl. Tabelle 4.20):        

 

Tabelle 4.20: Testung der Innersubjektkontraste (3 Messzeitpunkte; H1-neben-II): 
 
 

Verhaltensdimension Stufen 
Quad.- 
Summe 

df Mittel der 
Quadr. 

FFish Sig. 

t1 gegen t2 2,73 1 2,73 8,65 ,007 

t2 gegen t3 2,58 1 2,58 9,33 ,005 Kommunikation 

t1 gegen t3 0,00 1 0,00 0,01 ,922 

t1 gegen t2 2,80 1 2,80 10,15 ,004 

t2 gegen t3 1,90 1 1,90 7,32 ,012 Vertrauen 

t1 gegen t3 0,09 1 0,09 0,58 ,453 

t1 gegen t2 2,36 1 2,36 7,42 ,012 

t2 gegen t3 1,87 1 1,87 5,44 ,028 Teamgeist 

t1 gegen t3 0,03 1 0,03 0,15 ,699 

t1 gegen t2 3,81 1 3,81 9,57 ,005 

t2 gegen t3 3,08 1 3,08 8,21 ,009 Verantwortung 

t1 gegen t3 0,04 1 0,04 0,31 ,584 

t1 gegen t2 2,24 1 2,24 8,12 ,009 

t2 gegen t3 2,37 1 2,37 9,69 ,005 Effektive Steuerung 

t1 gegen t3 0,00 1 0,00 0,01 ,916 

t1 gegen t2 2,93 1 2,93 11,05 ,003 

t2 gegen t3 3,57 1 3,57 11,74 ,002 Lernfähigkeit 

t1 gegen t3 0,03 1 0,03 0,17 ,687 

t1 gegen t2 3,69 1 3,69 11,72 ,002 

t2 gegen t3 3,81 1 3,81 15,92 ,001 
Einflussnehmen und 
Durchsetzen 

t1 gegen t3 0,00 1 0,00 0,01 ,943 
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Die höchsten Effekte werden hierbei für die Lernfähigkeit (t1 gegen t2: f=0,68; 

η
2=0,315; t2 gegen t3: f=0,70; η2=0,328) sowie Einflussnehmen und Durchsetzen 

erzielt (t1 gegen t2: f=0,70; η2=0,328; t2 gegen t3: f=0,81; η2=0,399); am „niedrigs-

ten“ fallen die hohen Effekte für Teamgeist (t1 gegen t2: f=0,56; η2=0,236; t2 gegen 

t3: f=0,48; η2=0,185) aus. Die Werte für t1 gegen t3 hingegen „gipfeln“ lediglich in 

kleinen Effekten von f=0,16 (η2=0,024) für Vertrauen, f=0,11 (η2=0,013) bei Ver-

antwortung und f=0,08 (η2=0,007) für Lernfähigkeit; alle übrigen Ein-Jahres-

Kontraste sind zu vernachlässigen.  
 

Diese Effektbeschreibung nimmt eine Zusammenfassung der gesamten Resultate zu 

H1-neben-II vorweg: Sowohl im t1-/t2 als auch im t2-/t3-Zeitintervall verändert sich 

das Führungsverhalten der Fokuspersonen auf allen sieben Merkmalen sehr deutlich. 

Die dabei nahezu symmetrische Gegenläufigkeit der Entwicklungen resultiert jedoch 

in im Mittel weitgehend identischen Verhaltenswerten der Coachees vor und ein Jahr 

nach den Maßnahmen – langfristige Wirkungen der FMO (Coaching und 360°-

Feedback) konnten mit Hilfe der vorliegenden Daten also nicht belegt werden.   

 

Der letzte Bestandteil des Hypothesenkomplexes H1 spannt den Bogen zurück zu der 

Meta-Analyse aus Abschnitt 2.1.2: Die Verhaltenszuwächse von t1 zu t2 in der Kon-

trollgruppe werden, vor dem Hintergrund des mittleren Effekts für derzeit vorliegen-

de 360°-Feedback-Studien, isoliert von den Fokuspersonen der Experimentalbedin-

gung betrachtet. Für die sieben Verhaltensweisen der 35 Feedbacknehmer resultieren 

hierbei Messwiederholungseffektstärken in einem Bereich von d=0,15 bei Teamgeist 

(Cohen-d für abhängige Stichproben), bis hin zu einem Effekt von d=0,76 für den 

Verhaltensaspekt Effektive Steuerung (vgl. Tabelle 4.21): 
 

Tabelle 4.21: Effektstärkeindex d für 360°-Feedbacks in der Kontrollgruppe: 
 

Verhaltensdimension 
 

Effektstärke d (nach Cohen) 

Kommunikation 0,32 
Vertrauen 0,23 

Teamgeist 0,15 

Verantwortung 0,65 

Effektive Steuerung  0,76 

Lernfähigkeit 0,72 

Einflussnehmen und Durchsetzen 0,51 
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Die Effekte der in der vorliegenden Studie gemessenen Mittelwertsunterschiede 

streuen somit um das im Zuge der Meta-Analyse in 2.1.2 für acht Untersuchungen 

bestimmte, mittlere d von 0,37. Dabei fällt auf, dass die Effekte zu allen „weichen“ 

Verhaltensaspekten unter, die Werte für die „harten“ Führungsdimensionen über dem 

mittleren d der Meta-Analyse liegen. Die Untersuchungsergebnisse reihen sich also 

hinsichtlich ihrer Höhe und Heterogenität in bereits existierende Befunde ein, die 

Gründe für die Unterschiedlichkeit der Effektniveaus innerhalb ein und derselben 

Studie gilt es allerdings im Zuge der Ergebnisinterpretation zu hinterfragen.   

 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse in Hypothesenkomplex H1, dass sich sowohl das 

Verhalten als auch die zugehörige Selbstsicht im Zuge des Untersuchungszeitraums 

zum Teil sehr deutlich verändert haben. Eine von zwei zentralen Erkenntnissen im 

Sinne der Forschungsfrage ist die im Mittel weitgehende Unabhängigkeit der Ver-

haltensentwicklungen von der Art der Personalentwicklungsmaßnahme. Zwei-

tens können die Verhaltensfortschritte bei t2 von den Fokuspersonen nicht lang-

fristig beibehalten oder gar weiter verbessert werden – vielmehr fallen die Coa-

chees ein Jahr nach Teilnahme an dem Coaching mit 360°-Feedback exakt auf ihre 

Ausgangswerte vor der Maßnahme zurück.      

  

 

4.1.2 Ergebnisse Hypothesenkomplex H2 

 

Im Mittelpunkt von H2-zentral stehen die Auswirkungen des Eingangsniveaus der 

Selbst-Fremdbild-Differenzen auf die Entwicklung des Verhaltens zwischen t1 und 

t2. H2-neben prüft ergänzend „Agreement“-abhängige Veränderungen des Selbst-

Fremdsicht-Verhältnisses. 

 

Zunächst einige organisatorische Vorbemerkungen: Da im Zuge von Hypothesen-

komplex H1 keine signifikanten Verhaltensunterschiede zwischen der Experimental- 

und Kontrollbedingung festzustellen waren (gleiche Grundgesamtheit bei t1 und na-

hezu identische Veränderungen von t1 zu t2), wurden die „Agreement“-

Auswirkungen in Hypothesenkomplex H2 Treatment-übergreifend getestet. Auf die-

sem Wege war die Voraussetzung für ausreichende Stichprobengrößen auf allen Stu-

fen des Zwischensubjektfaktors geschaffen. 
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Die Prüfung der Hypothesen im Sinne von H2 erforderte die Zuordnung aller Fokus-

personen zu einer von fünf möglichen Übereinstimmungskategorien (Ausprägungen 

des Zwischensubjektfaktors): „In-Agreement (High)“, „In-Agreement (Low)“, „In-

Agreement (Between)“, „Overrater“ oder „Underrater“. Hierfür wurden zunächst für 

die Ausgangswerte jeder Verhaltensdimension zu t1 Standardabweichungen (der 

gemittelten Fremdeinschätzungen) berechnet. Liegt eine Person bei einem Aspekt 

des Verhaltens mit ihrer Selbstsicht um mehr als drei Viertel dieser Standardabwei-

chung über ihrem Fremdeinschätzungswert, ist sie ein „Overrater“, unterschreitet sie 

das gemittelte Fremdbild um mehr als drei Viertel der Streuung, ist sie ein „Underra-

ter“.37 Liegt die Selbsteinschätzung einer Fokusperson innerhalb eines Intervalls von 

plus/minus drei Viertel der Standardabweichung von der Fremdsicht zu t1, wird die 

Fokusperson, in Abhängigkeit von der Höhe des absoluten Wertes ihrer gemittelten 

Fremdeinschätzungen, nach folgendem Muster einer „Agreement“-Gruppe zugeord-

net:  

 

Ein Fremdbild unterhalb des Prozentrangs 33,33 der gemittelten Fremdeinschätzun-

gen aller Untersuchungsteilnehmer führt zur Zuweisung des Typs „In-Agreement 

(Low)“. Analog sind alle Fokuspersonen, deren Wert für einen Verhaltensaspekt dem 

Rang nach oberhalb von zwei Dritteln aller Probanden liegt, auf dieser Dimension 

„In-Agreement (High)“. Diejenigen Untersuchungsteilnehmer, die sich in dem Inter-

vall zwischen den beiden Prozenträngen 33,33 und 66,66 befinden, sind folgerichtig 

in der Kategorie Konsens-Mittel. Mit Hilfe dieses Zuweisungsverfahrens war es mit 

nur einer Ausnahme (Lernfähigkeit der Konsens-Niedrig-Fokuspersonen) für alle 

Stichproben möglich, den empfohlenen Umfang an Fokuspersonen von N=10 für 

Varianzanalysen mit Messwiederholungen einzuhalten. Den im Mittel über alle Ver-

haltensdimensionen hinweg größten Anteil der Gesamtstichprobe macht hierbei die 

Gruppe der Untersuchungsteilnehmer mit überhöhtem Selbstbild aus, die wenigsten 

Fokuspersonen existieren für den Typ Konsens-Niedrig (vgl. Tabelle 4.22):     

                                                 
37 Um alle fünf Stufen des Zwischensubjektfaktors relativ gleichmäßig mit Fokuspersonen besetzen zu  
    können, wurde das gängige „Overrater“-/“Underrater“-Maß einer halben Standardabweichung von 

Atwater et al. (1998) um eine Viertel Standardabweichung erhöht (vgl. Atwater et al., 1998, S.579). 
Dies war u.a. dadurch notwendig geworden, dass das „In-Agreement“-Spektrum, im Sinne einer 
noch detaillierteren Betrachtung in der vorliegenden Untersuchung, um eine zusätzliche Stufe 
(Konsens-Mittel) erweitert und damit der Umfang der Fokuspersonen in den beiden üblichen Kate-
gorien deutlich gesenkt wurde. Andererseits weichen die Selbsteinschätzungen der Fokuspersonen 
in der vorliegenden Studie im Mittel regelmäßig deutlich von ihren Fremdeinschätzungen ab, was 
eine Erhöhung des Standardabweichungsniveaus zur trennscharfen und eindeutigen „Over“- bzw. 
„Underrater“-Klassifizierung ebenfalls als sinnvoll erscheinen ließ. 
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Tabelle 4.22: Stichprobengrößen der Faktorstufen des Zwischensubjektfaktors 

Selbst-Fremdbild-Differenz: 
 

 

 

Stichprobengrößen der Faktorstufen                                            

des  Zwischensubjektfaktors Dimension 
 

In (High) In (Low) In (Betw.) Overrater Underrater 

   Kommunikation 30 14 14 65 13 

   Vertrauen 31 13 17 65 10 

   Teamgeist 20 18 26 46 26 

   Verantwortung 27 10 23 66 10 

   Effektive Steuerung 21 11 28 56 20 

   Lernfähigkeit 20 9 22 62 23 

   Einflussnehmen 17 17 27 40 34 

 

Die Stichproben sind aufgrund des neuen Zwischensubjektfaktors zwar anders sor-

tiert als in Hypothesenkomplex H1, da allerdings die Gesamtauswahl der Untersu-

chungsteilnehmer nahezu identisch ist, stimmt die allgemeine Tendenz der Ergebnis-

se folgerichtig mit der weiter oben aufgeführten überein: Im Mittel verbessern die 

Fokuspersonen ihr Führungsverhalten in der Zeit zwischen t1 und t2 über alle ge-

messenen Dimensionen hinweg. Die Aufschlüsselung der Ergebnisse nach „Agree-

ment“-Gruppen erlaubt nun jedoch einen differenzierteren Blick darauf, ob und in-

wieweit bestimmte Selbst-/Fremdbild-Konstellationen diese Verhaltensfortschritte 

begünstigen oder hemmen. Und tatsächlich unterscheiden sich die t2-/t1-Differenzen 

der fünf „Agreement“-Typen zum Teil recht deutlich: 

 

In der Gruppe „In-Agreement (High) “ nahm das Mittel der Fremdeinschätzungen 

aller Fokuspersonen, trotz hohen Ausgangsniveaus bei t1, für sechs der sieben Ver-

haltensaspekte zum Teil sehr deutlich zu (höchste Differenz t2 minus t1 für Einfluss-

nehmen und Durchsetzen: 0,205). Lediglich für die Dimension Teamgeist fallen die 

Verhaltenswerte leicht ab (Differenz t2 minus t1: -0,076). Ungeachtet der weitestge-

hend identischen Ausgangswerte (und damit vergleichbarer Einflüsse potentieller 

Regressionen zur Mitte) bei t1, nimmt das Verhaltensniveau der Unterschätzer im 

Gegensatz zur Gruppe Konsens-Hoch nur für Teamgeist (Differenz t2-t1: 0,023) und 

Verantwortung (Differenz t2-t1: 0,130) zu. Für die übrigen fünf Aspekte stehen im 

viermonatigen Untersuchungszeitraum zum Teil deutliche Verluste. Am umfang-
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reichsten sind diese für Kommunikation (Differenz t2-t1: -0,108) und Vertrauen (Dif-

ferenz t2-t1: -0,169), am geringsten ist die negative Entwicklung der Effektiven Steu-

erung (Differenz t2-t1: -0,027; vgl. Tabelle 4.23): 

 

Tabelle 4.23: Verhaltensentwicklung zwischen t1 und t2 in Abhängigkeit der Selbst-

Fremdbild-Differenz: 
 

 

 

Mit den Fokuspersonen vom Typ Konsens-Niedrig und den Überschätzern finden 

sich zwei weitere „Agreement“-Gruppen mit einem ähnlichen Ausgangsniveau des 

Verhaltens bei t1 und Unterschieden in den t2-Messungen. So fallen die für beide 

Gruppen ausnahmslos positiven Verhaltensentwicklungen bei den „Overratern“ für 

jede Dimension (zum Teil deutlich) umfangreicher aus als für diejenigen Fokusper-

sonen, deren niedrige Fremd- mit ihrer Selbstsicht übereinstimmt. Am augenfälligs-

ten sind die Entwicklungsunterschiede für die Aspekte Einflussnehmen und Durch-

setzen sowie Effektive Steuerung; bei letztgenanntem Verhaltenswert variieren die 

Ausgangswerte zu t1 mit 3,154 für den Typ „In-Agreement (Low)“ und 3,238     

(„Overrater“) zwar leicht, für die deutliche Differenz der Verhaltenszuwächse von 

Differenzwert der Verhaltensentwicklung t2-t1  
in Abhängigkeit der Selbst-Fremdbild-Differenz 

(Standardabweichung) 
Ausgangswert gemittelte Fremdeinschätzung bei t1 

 

   Verhaltensdimension 

Differenz t2-t1 
 

In (High) In (Low) In (Betw.) Overrater Underrater 

Differenz t2-t1            
Kommunikation  

,0813 
(,4321) 
3,8514 

,1813 
(,2682) 
3,0841 

,0875 
(,3069) 
3,5240 

,2316 
(,4514) 
3,2420 

-,1083 
(,4225) 
3,8113 

Differenz t2-t1        
Vertrauen 

,0404 
(,3389) 
4,0720 

,2239 
(,2492) 
3,2717 

,0347 
(,5750) 
3,7253 

,2569 
(,5155) 
3,3336 

-,1687 
(,3117) 
4,2883 

Differenz t2-t1                   
Teamgeist 

-,0763 
(,4304) 
3,9596 

,2112 
(,3352) 
3,1993 

,0680 
(,4503) 
3,6507 

,2492 
(,4382) 
3,2274 

,0236 
(,4248) 
4,0083 

Differenz t2-t1        
Verantwortung 

,0769 
(,3084) 
4,1684 

,1839 
(,4719) 
3,3148 

,0965 
(,3520) 
3,7442 

,2243 
(,5428) 
3,4157 

,1295 
(,3683) 
4,1893 

Differenz t2-t1             
Effektive Steuerung  

,0430 
(,2344) 
4,0855 

,1705 
(,2874) 
3,1541 

,1066 
(,3938) 
3,5659 

,2872 
(,4755) 
3,2376 

-,0270 
(,2910) 
3,9827 

Differenz t2-t1        
Lernfähigkeit  

,0568 
(,3164) 
4,1588 

,2110 
(,2704) 
3,2647 

,1444 
(,3261) 
3,7299 

,2799 
(,4612) 
3,3514 

-,0401 
(,2365) 
4,0112 

Differenz t2-t1         
Einflussnehmen 

,2050 
(,3502) 
3,8811 

,3015 
(,5337) 
3,0200 

,1168 
(,3076) 
3,4337 

,3803 
(,4508) 
2,9161 

-,0446 
(,4439) 
3,7242 
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0,12 Skalenpunkten (t2 minus t1 bei Konsens-Niedrig: 0,17; Überschätzer: 0,29) 

reicht dies allerdings als Erklärung keineswegs aus. Bei Einflussnehmen und Durch-

setzen liegt der Ausgangswert für die Gruppe der größeren Verhaltensfortschritte 

(„Overrater“; Zuwachs: 0,38) mit 2,92 gar unter dem für die Kategorie „In-

Agreement (Low)“, welche zwar hohe, aber im Vergleich etwas niedrigere Gewinne 

aufweist (Zuwachs: 0,30).  

 

Inwieweit diesen Auffälligkeiten statistische Bedeutsamkeit zukommt, wird auch im 

Rahmen von H2-zentral wieder eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit einfacher 

Messwiederholung zeigen. Da hierbei die Fokuspersonen den Kategorien des Zwi-

schensubjektfaktors je nach Ausprägung der abhängigen Variable bei t1 zugewiesen 

wurden, divergieren zwangsläufig nicht nur die entsprechenden Mittelwerte für die 

fünf Faktorstufen, sondern auch die zugehörigen Fehlervarianzen (signifikant). Auf-

grund der großen Stichprobenumfänge wird H2-zentral im weiteren Verlauf trotz 

dieser Voraussetzungsverletzung varianzanalytisch getestet, nicht zuletzt weil sich 

die Fehlerkomponenten der Messwerte für alle Untersuchungsgruppen normal vertei-

len (hier in Tabelle 4.24 exemplarisch die Residuen für Kommunikation zu t1 auf 

den verschiedenen „Agreement“-Stufen):               
 

Tabelle 4.24: Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest (Fehlerkomp. Fremd t1 – H2): 
 

Fremdeinschätzung pro Fokusper-
son zu t1 (aufgeteilt nach Selbst-

Fremdbild-Differenzen) 

In (High) 
Residuen für 

Kom. t1 
(Fremd) 

In (Low) 
Residuen für 

Kom. t1 
(Fremd) 

In (Betw.) 
Residuen für 

Kom. t1 
(Fremd) 

Overrater 
Residuen für 

Kom. t1 
(Fremd) 

Underrater  
Residuen für 

Kom. t1 
(Fremd) 

N 30 14 14 65 13 

Mittelwert ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,1375 ,1732 ,0837 ,4081 ,3965 

Absolut ,146 ,151 ,214 ,119 ,244 

Positiv ,146 ,122 ,158 ,082 ,130 

Extremste 
Differenzen 
  
  Negativ -,112 -,151 -,214 -,119 -,244 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,798 ,565 ,802 ,956 ,878 

Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) ,548 ,907 ,541 ,321 ,424 

  

Durch die bewusst geschaffene Unterschiedlichkeit der Innersubjektvariablen auf 

den Stufen des „Agreement“-Faktors erübrigt sich eine Testung auf damit verbunde-

ne (künstliche) Effekte. Auch auf eine Wiederholung der Überprüfung des Zeitfak-

tors wird an dieser Stelle verzichtet. Im Fokus steht vielmehr die Abhängigkeit der 

Verhaltensveränderungen von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Übereinstim-
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mungskategorie. Die entsprechende Wechselwirkung Zeit x Agreement ist für fünf 

der sieben in H2-zentral betrachteten Verhaltensweisen signifikant. Neben dem äu-

ßerst „knappen“ Ergebnis bei Kommunikation (Femp.=2,17; p=.076) unterschreitet nur 

das Femp. für Verantwortung mit 0,672 (p=.613) verhältnismäßig deutlich die kritische 

Prüfgröße (vgl. Tabelle 4.25):    
 

Tabelle 4.25: Testung der Wechselwirkungen Zeit x „Agreement“ (H2): 
 

Dimension Quelle 
Pillai-
Spur FPill Sig. Quad.- 

Summe df 
Mittel 

der 
Quadr. 

FFish Sig. 

Kommunikation  Zeit x Agree. ,062 2,17 ,076 ,754 4 ,189 2,170 ,076 

Vertrauen Zeit x Agree. ,081 2,90 ,024 1,213 4 ,303 2,903 ,024 

Teamgeist Zeit x Agree. ,078 2,77 ,030 1,000 4 ,250 2,769 ,030 

Verantwortung Zeit x Agree. ,020 0,67 ,613 ,283 4 ,071 ,672 ,613 

Eff. Steuerung Zeit x Agree. ,089 3,21 ,015 ,986 4 ,247 3,206 ,015 

Lernfähigkeit Zeit x Agree. ,098 3,54 ,009 1,024 4 ,256 3,543 ,009 

Einflussnehmen Zeit x Agree. ,136 5,11 ,001 1,840 4 ,460 5,108 ,001 
 

Die unterschiedliche Höhe der Resultate bei den beiden nicht signifikanten Verhal-

tensdimensionen gewinnt bei Betrachtung der zugehörigen Interaktionsdiagramme an 

Deutlichkeit: Für die Kommunikation bildet sich graphisch eine Interaktion zwischen 

drei der fünf „Agreement“-Bedingungen ab – die abgetragenen Linienzüge zur 

Fremdsicht bei t1 bzw. t2 schneiden sich sowohl zwischen den Stufen „In-

Agreement (High)“ und „Underrater“ als auch zwischen Unterschätzer und Konsens-

Mittel. Trotz fehlender Signifikanz erklärt sich damit der mittlere Effekt von f=0,26 

(η2=0,062) für die Wechselwirkung bei der Kommunikation (vgl. Abbildung 4.4):   
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Abbildung 4.4.: Wechselwirkung Zeit x „Agreement“ bei Kommunikation (H2). 
 

Mit Blick auf die Verantwortung der Fokuspersonen verlaufen die Linienzüge zur 

Fremdsicht bei t1 und t2 hingegen für alle Stufen des Zwischensubjektfaktors wei-

testgehend parallel. Auch hier wird demzufolge der (niedrige) empirische F-Wert 
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graphisch bestätigt, wobei die gemessene Interaktion trotzdem für einen kleinen Ef-

fekt von f=0,14 (η2=0,020) steht (vgl. Abbildung 4.5): 
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Abbildung 4.5.: Wechselwirkung Zeit x „Agreement“ bei Verantwortung (H2). 
 

Die übrigen fünf Verhaltensdimensionen weisen allesamt signifikante Interaktionen 

zwischen dem „Agreement“- und Innersubjektfaktor auf – die Nullhypothese zur 

Unabhängigkeit von Führungsveränderung und Selbst-Fremdbild-Differenz ist dem-

entsprechend zu verwerfen. Hierbei fallen die empirisch ermittelten Werte für die 

beiden verbleibenden „weichen“ Verhaltensaspekte etwas niedriger aus: Die Abhän-

gigkeit der Entwicklung des Vertrauens vom Zusammenspiel aus „Agreement“ und 

Zeit spiegelt sich in einem Femp. von 2,90 (p=.024) wider, für den Aspekt Teamgeist 

steht das Femp. bei 2,77 (p=.030). Demnach existiert für beide Dimensionen eine 

Wechselwirkung zwischen der Zeit und dem Übereinstimmungsgrad von Selbst- und 

Fremdbild. Zur graphischen Veranschaulichung sei das Interaktionsdiagramm für die 

Dimension Vertrauen aufgeführt, in dem die Linienzüge, mit Ausnahme des paralle-

len „In-Agreement (Low)“- und „Overrater“-Abschnitts, zwischen den verschiede-

nen Faktorstufen des Zwischensubjektfaktors jeweils gegenläufig sind (vgl. Abbil-

dung 4.6; für das Interaktionsdiagramm zum Teamgeist vgl. Anlage 4.14):  
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Abbildung 4.6.: Wechselwirkung Zeit x „Agreement“ bei Vertrauen (H2). 
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Die Bedeutsamkeit der Interaktionen für die Entwicklung der beiden Verhaltensas-

pekte spiegelt sich auch in den zugehörigen Effekten wider: Sowohl für Vertrauen 

als auch Teamgeist stehen mittlere Effekte von f=0,30 (η2=0,081) bzw. f=0,29 

(η2=0,078) zu Buche.  

 

Auch bei den verbleibenden Verhaltensdimensionen entschied die Hypothesentes-

tung zu Gunsten der Alternativannahmen: Die Veränderung der Effektiven Steue-

rung, der Lernfähigkeit sowie des Einflussnehmens und Durchsetzens von t1 zu t2 

hängt de facto signifikant von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kategorie der 

Selbst-Fremdbild-Differenz ab. Den höchsten empirischen Prüfwert erzielt hierbei 

mit einem Femp. von 5,11 (p=.001) die Dimension Einflussnehmen und Durchsetzen, 

gefolgt von der Wechselwirkung bei Lernfähigkeit (Femp.=3,54; p=.009) und Effektive 

Steuerung (Femp.=3,21; p=.015). Die Verbindung zwischen Zeit und „Agreement“ 

bildet sich auch bei diesen drei Dimensionen wieder deutlich in den zugehörigen 

Interaktionsdiagrammen ab. Beispielhaft hier nun die Linienzüge der t1-/t2-

Bedingungen für Einflussnehmen und Durchsetzen, die sich, genau wie bei den bei-

den anderen Verhaltensaspekten, in der überwiegenden Anzahl der Fälle zwischen 

den Stufen des Zwischensubjektfaktors schneiden (vgl. Abbildung 4.7; für die Inter-

aktionsdiagramme zur Lernfähigkeit und Effektiven Steuerung vgl. Anlage 4.14):    
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Abbildung 4.7.: Wechselwirkung Zeit x „Agreement“ bei Einflussnehmen (H2). 

 

Kennzeichnend für die Relevanz der dargestellten Ergebnisse sind auch diesmal 

wieder die mit den Interaktionen verbundenen Effekte. Logischerweise führt die 

Dimension Einflussnehmen und Durchsetzen das Ranking mit einem großen Effekt 

von f=0,40 (η2=0,136) an. Nur unbedeutend geringer sind allerdings die mittleren 

Effekte für Lernfähigkeit (f=0,33; η2=0,098) und Effektive Steuerung (f=0,31; 

η
2=0,089). 
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H2-zentral liefert damit einen empirischen Beleg für die Dependenz des Entwick-

lungspotentials der Fokuspersonen und Feedbacknehmer in Coaching- und 

360°-Feedbackprozessen von der Ausprägung der Selbst-Fremdbild-

Differenzen vor der Durchführung der Maßnahmen.  

 

H2-neben beleuchtet eine zusätzliche Facette und prüft, ob sich auch die Eigen-

Fremdbild-Übereinstimmung (in Abhängigkeit ihres t1-Niveaus) bis zum Messzeit-

punkt t2 verändert. Es sei an dieser Stelle explizit darauf hingewiesen, dass hierfür 

die Kombination der Experimental- und Kontrolldaten beibehalten wurde, obwohl 

die Selbstsichtentwicklung und damit auch die Veränderungen der Selbst-

Fremdbild-Differenzen zu einigen Verhaltensdimensionen gruppenspezifisch von-

einander abweichen. Auf diesem Wege konnte die überwiegende Anzahl der 

„Agreement“-Gruppen ausreichend besetzt werden, um die nötigen Korrelationen 

und Signifikanztests zu berechnen. Nicht differenziert berücksichtigt wurde dadurch 

der höhere Anstieg der Selbsteinschätzungen in der Kontrollgruppe zu t2, welcher, 

trotz vergleichbarer Ausgangswerte bei t1 und ähnlich hoher Verhaltensentwicklun-

gen, im Mittel höhere Selbst-Fremdbild-Unterschiede für die Feedbacknehmer zur 

Konsequenz hat.    

 

Die Untersuchung „Agreement“-bedingter Unterschiedlichkeiten erweitert sich also 

um die Selbsteinschätzungen, deren Entwicklung nun in Kombination mit den in 

H2-zentral betrachteten Fremdeinschätzungen analysiert wird. Diese hatten sich für 

vier der fünf „Agreement“-Typen auf nahezu allen Verhaltensdimensionen verbes-

sert – lediglich für die Unterschätzer resultierten überwiegend niedrigere t2- als t1-

Werte. Bei den Selbsteinschätzungen sind es hingegen eben diese „Underrater“ , 

die mit den höchsten Selbstwertzuwächsen zur zweiten Erhebung aufwarten. Mit 

Vertrauen (Differenz t2 minus t1: 0,358), Verantwortung (Differenz t2 minus t1: 

0,356), Lernfähigkeit (Differenz t2 minus t1: 0,354) sowie Einflussnehmen und 

Durchsetzen (Differenz t2-t1: 0,351) liegen bei t2 immerhin vier Dimensionen in der 

Selbstsicht um mehr als 0,35 Skalenpunkte höher als bei t1 (vgl. Tabelle 4.26):  
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Tabelle 4.26: Entwicklung der Selbsteinschätzung zwischen t1 und t2 nach „Agree-

ment“ -Zugehörigkeit:   
 

Differenzwerte der Selbsteinschätzungen t2-t1  
in Abhängigkeit der Selbst-Fremdbild-Differenz 

(Standardabweichung) 
Ausgangswert bei t1(N) 

 

LeNa-Dimension 

In (High) In (Low) In (Betw.) Overrater Underrater 

Differenz t2-t1            
Kommunikation  

,0153 
(,4039) 

3,8571(19) 

,3284 
(,2338) 

3,1429 (10) 

-,0104 
(,3422) 

3,5844 (11) 

-,1612 
(,3722) 

3,9699 (38) 

,2145 
(,2744) 

3,3929 (8) 

Differenz t2-t1            
Vertrauen 

,1374 
(,3029) 

4,0238 (18) 

,3795 
(,5168) 

3,3377 (11) 

,0788 
(,2249) 

3,8004 (13) 

-,1507 
(,3812) 

4,2256 (40) 

,3575 
(,2470) 

3,2500 (4) 

Differenz t2-t1                   
Teamgeist 

-,1382 
(,3887) 

4,1167 (10) 

,1703 
(,4697) 

3,4615 (13) 

-,0516 
(,3238) 

3,8981 (18) 

-,3290 
(,2909) 

4,1956 (30) 

,3495 
(,3945) 

3,5889 (15) 

Differenz t2-t1           
Verantwortung 

,0667 
(,2945) 

4,1238 (15) 

,1637 
(,2786) 

3,4694 (7) 

,1784 
(,2632) 

3,8304 (16) 

-,1380 
(,4223) 

4,2192 (44) 

,3561 
(,1861) 

3,3214 (4) 

Differenz t2-t1             
Effektive Steuerung   

,1636 
(,5353) 

4,0000 (11) 

,2000 
(,4000) 

3,3333 (9) 

,0932 
(,4382) 

3,6239 (22) 

-,0485 
(,4556) 

3,9818 (33) 

,2600 
(,3658) 

3,3400 (10) 

Differenz t2-t1           
Lernfähigkeit  

-,1455 
(,3110) 

4,2364 (11) 

,0857 
(,3437) 

3,3714 (7) 

,2143 
(,4470) 

3,8286 (14) 

-,1395 
(,3823) 

4,0863 (40) 

,3538 
(,3843) 

3,3286 (14) 

Differenz t2-t1            
Einflussnehmen 

-,1471 
(,4700) 

4,1786 (7) 

,2333 
(,2319) 

3,2500 (12) 

,0150 
(,3333) 

3,5000 (20) 

-,0250 
(,3173) 

3,7188 (24) 

,3514 
(,4206) 

3,1739 (23) 

 

Ein ähnlich homogenes Bild konstanter Selbstbildzuwächse stellt sich für den Typ 

Konsens-Niedrig dar – die entsprechende Variationsbreite reicht von plus 0,086 

Skalenpunkten bei Lernfähigkeit bis zu einer Steigerung von 0,380 für die Selbstsicht 

des Vertrauens. Auch für die beiden verbleibenden Übereinstimmungsgruppen resul-

tieren überwiegend positive t2-/t1-Differenzen, wobei sich das Spektrum der Werte 

hier auf den negativen Bereich ausbreitet. So nimmt die Höhe der Selbstsichtein-

schätzungen beim Typ „In-Agreement (High)“  für Teamgeist (Differenz t2 minus 

t1: -0,138) und Lernfähigkeit (Differenz t2 minus t1: -0,146) im Mittel von t2 nach t1 

ab. Bei den Untersuchungsteilnehmern mit übereinstimmender Selbst- und Fremd-

sicht auf mittlerem Niveau ist ein derartiges Absinken der Selbstsicht für Kommuni-

kation (Differenz t2 minus t1: -0,010) sowie Teamgeist (Differenz t2 minus t1: -

0,052) bemerkbar. Kongruent zu der dem Verhalten entgegengesetzten Tendenz der 

Selbsturteile bei den Unterschätzern, resultieren für die Selbsteinschätzungen der 

„Overrater“ durchgängig abnehmende Merkmalsausprägungen. Hier sind beim zwei-
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ten Messzeitpunkt alle Dimensionen niedriger ausgeprägt als drei Monate davor. Den 

deutlichsten Abbau in der Selbstsicht verzeichnet dabei der Teamgeist, mit einem 

Rückgang um 0,329 Skalenpunkte. Genau wie bei der Differenzwertentwicklung der 

Fremdeinschätzungen sind auch die gruppenspezifischen Veränderungen der Selbst-

urteile nicht ausschließlich auf die Höhe ihrer Ausgangswerte zurückzuführen. Trotz 

eines nahezu identischen Mittels der Selbsteinschätzungen zu t1 liegen für den Typ 

„In-Agreement (High)“ vier der sieben t2-Messungen über dem t1-Niveau, wogegen 

alle Selbsteinschätzungen der „Overrater“ bei t2 zum Teil deutlich abnehmen. Die 

Selbstsichtzuwächse der Unterschätzer wiederum befinden sich, trotz vergleichbarer 

Ausgangswerte, für jede Dimension über denen der Konsens-Niedrig-Personen.   

 

Alles in allem weisen damit drei der fünf „Agreement“-Kategorien im Mittel eine 

ähnliche, zunehmende Grundtendenz für die Selbst- und Fremdsicht auf – vollkom-

men antagonistisch entwickeln sich hingegen die Werte für Untersuchungsteilneh-

mer, die dem Muster „Over“- bzw. „Underrater“ folgen. Auch wenn diese Tenden-

zen, aufgrund der höheren Anzahl der berücksichtigten Fremdbilder in H2-zentral 

sowie den davon abweichend etwas niedrigeren Stichprobenumfängen für die Selbst-

einschätzungen und in H2-neben, nicht eins zu eins kompatibel sind, sollte gerade 

die Gegenläufigkeit der Werte in den Über- und Unterschätzer-Gruppierungen in den 

Entwicklungen der Selbst-Fremdsicht-Differenzen kumulieren. De facto resultieren 

die größten Unterschiede zwischen den Selbst-Fremdbild-Ausprägungen bei t1 und 

t2 tatsächlich für eben diese beiden „Agreement“-Typen. Das Spektrum der Verände-

rungen reicht bei den „Overratern“ von einem Differenzrückgang um 0,247 bei 

Teamgeist bis hin zu einem Abbau der Selbst-Fremdsicht-Unterschiedlichkeit von 

0,362 Skalenpunkten bei der Kommunikation. Insgesamt nähern sich damit (fallende) 

Selbstsicht und (steigende) Fremdeinschätzungen bei t2 für alle Dimensionen deut-

lich an, die bei t1 gemessene Selbst-Fremdbild-Differenz nimmt in entsprechend 

hohem Umfang ab (vgl. Tabelle 4.27):  
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Tabelle 4.27: Entwicklung und Korrelation der Selbst-Fremdbild-Differenzen zwi-

schen t1 und t2: 
 

 

Selbst-Fremdbild-Differenz zu t1 (Standardabweichung)  
Selbst-Fremdbild-Differenz zu t2 (Standardabweichung) 

Korrelation Selbst-Fremdbild-Differenz zu t1 und t2 (Sign.) 
(Anzahl der Messwertträger N) 

 

Dimension 

 

In (High) 
 

In (Low) 
 

In (Betw.) 
 

Overrater 
 

Underrater 

Kommunikation 

,012 (0,17) 
,096 (0,40) 
-0,15 (.562)  

(18) 

,114 (0,21) 
,228 (0,30) 
0,06 (.879) 

(10) 

,060 (0,18)           
-,087 (0,33) 
-0,21 (.528) 

(11) 

,738 (0,34)     
,365 (0,50) 
0,48 (.004) 

(35) 

N<10 

Vertrauen 

-,088 (0,18)  
,147 (0,55) 
0,31 (.232) 

(17) 

,089 (0,30)  
,216 (0,49) 
0,15 (.652) 

(11) 

,087 (0,12)         
,030 (0,52) 
0,59 (.045) 

(12) 

,844 (0,31)     
,530 (0,51) 
0,36 (.025) 

(39) 

N<10 

Teamgeist 

-,033 (0,19) 
,111 (0,54) 
-0,29 (.415) 

(10) 

,152 (0,16)  
,240 (0,38) 
-0,04 (.901) 

(11) 

,071 (0,20)         
,128 (0,42) 
-0,20 (.421) 

(18) 

,693 (0,28)     
,446 (0,43) 
0,21 (.267) 

(29) 

-,636 (0,34)         
-,009 (0,57) 
0,34 (.235) 

(14) 

Verantwortung 

-,058 (0,26) 
,049 (0,39) 
-0,03 (.924) 

(14) 

N<10 

,086 (0,24)        
,138 (0,48) 
0,23 (.407) 

(15) 

,755 (0,33)    
,482 (0,47) 
0,15 (.323) 

(43) 

N<10 

Effektive Steuerung 

-,088 (0,23) 
,067 (0,57) 
-0,31 (.354) 

(11) 

N<10 

,059 (0,19)       
,109 (0,42) 
0,11 (.622) 

(21) 

,728 (0,35)   
,411 (0,65) 
0,49 (.005) 

(32) 

N<10 

Lernfähigkeit 

,005 (0,20) 
-,082 (0,53) 
0,53 (.117) 

(10) 

N<10 

,106 (0,25)     
,183 (0,36) 
-0,24 (.419) 

(14) 

,714 (0,33)    
,352 (0,51) 
0,31 (.049) 

(40) 

-,687 (0,31)       
-,245 (0,35) 
0,67 (.025) 

(11) 

Einflussnehmen N<10 

,084 (0,12)  
,231 (0,28) 
0,11 (.745) 

(11) 

-,039 (0,20)       
-,001 (0,53) 
0,34 (.137) 

(14) 

,665 (0,21)   
,413 (0,44)   
-0,07 (.753) 

(23) 

-,647 (0,22)         
-,191 (0,53) 
-0,01 (.956) 

(21) 

 

Noch umfangreicher fällt der Abbau der Selbst-Fremdbild-Unterschiede bei den Un-

terschätzern aus. Differenzen von deutlich über (-)0,6 Skalenpunkten werden zum 

zweiten Messzeitpunkt sowohl für die Dimension Lernfähigkeit (Differenz bei t2: -

0,245) als auch Einflussnehmen und Durchsetzen (Differenz bei t2: -0,191) vernehm-

lich geringer. Bei Teamgeist enden die vierzehn bei t1 als „Underrater“ deklarierten 

Fokuspersonen gar im Mittel bei einem nahezu perfekten Übereinstimmungswert von 

-,009. Auch hier laufen also die diesmal steigenden Selbsteinschätzungen auf die 

abnehmenden Fremdbilder zu.  
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Die drei „In-Agreement“-Gruppen weisen weder mit Blick auf Homogenität noch 

Umfang der Veränderungen vergleichbar eindeutige Ergebnisse auf. Zum Beispiel 

nehmen zwar die Selbst-Fremdbild-Differenzen für alle Personen der Kategorie Kon-

sens-Niedrig von t1 nach t2 zu, die Unterschiede liegen jedoch nur in einem Intervall 

von 0,114 für Kommunikation bis 0,147 bei Einflussnehmen und Durchsetzen. Im 

Mittel geringer und ausgesprochen heterogen fallen die Ergebnisse in den beiden 

verbleibenden Übereinstimmungskategorien aus. Hier existieren nicht nur Zu- son-

dern auch Abnahmen der Selbst-Fremdbild-Differenzen auf einem Niveau von 0,038 

(„In-Agreement (Between)“; Einflussnehmen und Durchsetzen) bis 0,235 (Konsens-

Hoch; Vertrauen).  

 

Die statistische Überprüfung der dargestellten Ergebnisse mit den in Abschnitt 

3.2.3.2 formulierten Unterschiedshypothesen soll anhand mehrerer Tests für abhän-

gige Stichproben durchgeführt werden. Ein Einsatz des (parametrischen) t-Tests 

setzt dabei die Normalverteilung der Differenzen der Messwertpaare und positive 

Korrelationen zwischen den Messungen bei t1 und t2 voraus (vgl. Bortz, 2005, 

S.144f.). Die Normalverteilungsbedingung wird für alle Differenzen der Selbst-

Fremdbild-Unterschiede erfüllt, in Tabelle 4.28 können exemplarisch die entspre-

chenden Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstests für die Dimension Kommunikation 

nachvollzogen werden (alle übrigen Normalverteilungstests sind Anlage 4.15 zu ent-

nehmen):    

 

Tabelle 4.28: Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest (Differenzen t2-t1 der Selbst-

Fremdbild-Differenzen Kommunikation):  
 

Differenzen t2-t1 der Selbst-
Fremdbild-Differenzen 

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Komm. 

In (High)  

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Komm. 

In (Low)  

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Komm. 

In (Betw.) 

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Komm. 

Overrater  

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Komm. 

Underrater  

N 18 10 11 35 8 

Mittelwert ,0835 ,1138 -,1478 -,3726 ,2236 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,4539 ,3547 ,4079 ,4484 ,4797 

Absolut ,126 ,212 ,147 ,073 ,147 

Positiv ,126 ,163 ,138 ,055 ,133 

Extremste 
Differenzen 
  
  Negativ -,098 -,212 -,147 -,073 -,147 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,536 ,669 ,487 ,431 ,415 
Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) ,936 ,762 ,971 ,993 ,995 
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Das Kriterium positiver Korrelationen zwischen den beiden Messwertreihen wird 

hingegen nicht für alle potentiellen Hypothesentests gehalten (vgl. Tabelle 4.27). Da 

dies zu einem Absinken der Effektivität des Signifikanztests mit Blick auf die Bestä-

tigung tatsächlicher Alternativergebnisse führt, kommt in diesen Fällen der non-

parametrische Wilcoxon-Test zum Einsatz (vgl. Bortz, 2005, S.145). 

 

Unabhängig von der Art des im Einzelnen durchgeführten Tests, ist für die Untersu-

chungsteilnehmer in den drei „In-Agreement“-Kategorien durchweg die Nullhypo-

these beizubehalten; deren durchschnittliche Selbst-Fremdbild-Differenz ist vor den 

Personalentwicklungsmaßnahmen (t1) genauso groß wie danach (t2) – es existieren 

keine signifikanten Unterschiede. Allerdings repräsentieren die gegebenen Verände-

rungen der Differenzwerte zum Teil nicht unerhebliche Effekte; der Höchste liegt mit 

einem Wert von d=0,71 für Einflussnehmen und Durchsetzen in der Kategorie „In-

Agreement (Low)“ vor. Auch für die beiden anderen „In-Agreement“-Typen resul-

tieren mit d`s von 0,55 bei Kommunikation (Konsens-Mittel) und einem d=0,64 für 

Vertrauen bei der Kategorie „In-Agreement (High)“ in der Spitze mittlere Effekte 

(vgl. Tabelle 4.29):38 

  

Tabelle 4.29: Statistische Absicherung der Selbst-Fremdbild-Differenz-Entwicklung 

für die „In-Agreement“-Typen mittels des t-Tests für abhängige Stich-

proben bzw. Wilcoxon-Tests (H2): 
 

 

Empirische Prüfgröße (T bei r>0; z bei r<0) (2-seitige Sign.) 
Dimension 

 

In (High) 
 

In (Low) 
 

In (Betw.) 

Kommunikation z= -0,72 (.472) T= - 1,02 (.337) z= -1,42 (.155) 

Vertrauen T= -1,83 (.086) T= -0,79 (.447) T= 0,43 (.674) 

Teamgeist z= -0,66 (.508) z= -0,53 (.594) z= -0,41 (.679) 

Verantwortung z= -0,72 (.470) N<10 T= -0,42 (.684) 

Effektive Steuerung z= -0,98 (.328) N<10 T= -0,52 (.608) 

Lernfähigkeit T= 0,60 (.566) N<10 z= -0,72 (.470) 

Einflussnehmen N<10 T= -1,65 (.129) T= -0,35 (.733) 

 

                                                 
38 Bei r>0: Berechnung der Effekte mit Hilfe der Cohenschen Formel für abhängige Stichproben und 

ungleiche Stichprobenvarianzen; bei r<0 Verwendung des klassischen Effektstärkeindexes für un-
abhängige Stichproben auf Basis von Mittelwertsunterschieden und gepoolter Streuung, um eine 
Unterschätzung des Effekts zu verhindern (vgl. Cohen, 1988, S.20, S.40 und S.48ff.). 



                                                                                                                                   4. Ergebnisse     246 
 

Anders als bei den „In-Agreement“-Kategorien ist die Nullhypothese für ausnahms-

los alle Verhaltensaspekte der „Over“- und „Underrater“ zu verwerfen: Die Selbst-

Fremdbild-Differenzen sind für beide Übereinstimmungstypen nach den Personal-

entwicklungsmaßnahmen (t2) signifikant kleiner als vorher (bei t1). Die kennzeich-

nenden empirisch ermittelten Prüfgrößen gipfeln in hoch signifikanten T-Werten von 

4,92 (p=.000; Kommunikation) für die Überschätzer und -5,44 (p=.000; Lernfähig-

keit) bei den „Underratern“ (vgl. Tabelle 4.30):   

 

Tabelle 4.30: Statistische Absicherung der Selbst-Fremdbild-Differenz-Entwicklung 

für „Over“-  und „Underrater“  mittels des t-Tests für abhängige 

Stichproben bzw. Wilcoxon-Tests (H2): 
  

 

Empirische Prüfgröße (T bei r>0; z bei r<0) (1-seitige Sign.) 
Dimension 

 

„Overrater” 
 

„Underrater” 

Kommunikation T= 4,92 (.000) N<10 

Vertrauen T= 3,98 (.000) N<10 

Teamgeist T= 2,90 (.004) T= -4,25 (.000) 

Verantwortung T= 3,38 (.001) N<10 

Effektive Steuerung T= 3,13 (.002) N<10 

Lernfähigkeit T= 4,46 (.000) T= -5,44 (.000) 

Einflussnehmen z= -2,07 (.020) z= -2,87 (.002) 
 
 

Entsprechend beträchtlich sind die zugehörigen, durchweg hohen Effekte, welche 

sich für die Überschätzer in einem Bereich von d=0,73 für Einflussnehmen und 

Durchsetzen bis d=1,17 bei Kommunikation bewegen. Noch höher sind die Effekt-

stärken für die Gruppe der „Underrater“, deren Variationsbreite von d=1,12 für Ein-

flussnehmen und Durchsetzen bis d=2,31 bei Lernfähigkeit reicht.  

 

H2-neben zeigt, dass auch die Veränderungen der Selbst-Fremdbild-Differenzen 

zwischen t1 und t2 von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten „Agreement“-

Gruppierung abhängen. Insbesondere die „Over“- und „Underrater“ zeichnen sich 

durch deutliche und dabei über alle Verhaltensdimensionen hinweg homogene Ver-

änderungen im Sinne von Annäherungen der Selbst- und Fremdsicht aus. 

 

Im Ganzen unterstreichen die Ergebnisse in Hypothesenkomplex H2 die Bedeutung 

des „Agreement“-Typus einer Führungskraft für deren Entwicklungspotential bei 
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Personalentwicklungsmaßnahmen: Sowohl die Richtung als auch die Höhe der 

Veränderungen des Verhaltens, der Selbstsicht und konsequenterweise auch 

der Selbst-Fremdbild-Differenz hängen zu einem gewissen Anteil von der Zuge-

hörigkeit zu einer bestimmten Übereinstimmungskategorie ab. Im folgenden 

Hypothesenkomplex H3 werden Ergebnisse zu weiteren potentiellen Determinanten 

der Effektivität von 360°-Feedback und Coaching vorgestellt. 

   

 

4.1.3 Ergebnisse Hypothesenkomplex H3  

 

H3-zentral thematisiert den Einfluss der Selbstwirksamkeit (H3-zentral-a) und 

Dienstzeit (in Einheit/gesamt; H3-zentral-b) von Fokuspersonen auf deren Verhal-

tensentwicklung im Zuge von Personalentwicklungsmaßnahmen.   

 

Wie bereits weiter oben avisiert, werden hierfür im weiteren Verlauf jeweils Korrela-

tionskoeffizienten zwischen den Differenzwerten der sieben Verhaltensdimensionen 

(Fremdeinschätzung t2 minus t1) und den drei potentiellen Entwicklungsmoderato-

ren berichtet. Hierbei verlangt die fehlende Normalverteilung der beiden Dienstzeit-

variablen eine Berechnung der zugehörigen Zusammenhänge auf Basis der Spear-

manschen Rangkorrelation – für die normalverteilte Selbstwirksamkeit kann para-

metrisch auf Basis des Produkt-Moment-Korrelationskoeffizienten nach Pearson 

getestet werden (vgl. Zöfel, 2001, S.126). Als Untersuchungsstichprobe wurden ana-

log zu H2 wiederum die Experimental- und Kontrollgruppe kombiniert.     

 

Entgegen den Alternativannahmen in H3-zentral-a resultiert bei keiner Kombination 

von Verhaltensdifferenz (t2 minus t1) und Eingangsniveau der Selbstwirksamkeit 

(bei t1) ein signifikanter Zusammenhang – die Nullhypothese ist demzufolge für alle 

sieben der in Tabelle 4.31 aufgeführten Merkmalsbeziehungen beizubehalten, was 

genauso im Falle getrennter Berechnungen für Experimental- und Kontrollgruppe 

gilt:  
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Tabelle 4.31: Selbstwirksamkeit (t1) und Verhaltensentwicklung von t1 zu t2 (H3-

zentral-a): 
 

bivariate Korrelationen (nach Pearson) 
(Signifikanz 2-seitig) 

Anzahl der Fokuspersonen 

 

Komm. 
Diff.   
t2-t1 

Vertr. 
Diff.   
t2-t1 

Teamg. 
Diff.   
t2-t1 

Verant. 
Diff.   
t2-t1 

Eff. St. 
Diff.   
t2-t1 

Lernf. 
Diff.   
t2-t1 

Einfl. 
Diff.   
t2-t1 

 
 

Selbstw. t1 
-,036 
(,721) 
100 

-,041 
(,684) 
100 

,011 
(,841) 
100 

,020 
(,841) 
100 

,019 
(,851) 
100 

,054 
(,597) 
100 

,034 
(,737) 
100 

 

Die niedrigen, überwiegend leicht positiven Korrelationen, im Bereich von r=-0,04 

(p=.684) für Vertrauen bis zu einem r von 0,05 (p=.597) bei Lernfähigkeit, entspre-

chen vernachlässigbaren Effekten und zeigen die weitgehende Unabhängigkeit der 

Verhaltensentwicklungen von der Selbstwirksamkeit bei t1. Bei einer Berechnung 

des Zusammenhangs von Verhaltensentwicklung und Selbstwirksamkeit getrennt 

nach „Agreement“-Gruppen resultieren hingegen vereinzelt beachtliche Effekte. So 

korreliert die t2-/t1-Differenz der Verantwortung bei N=16 Untersuchungsteilneh-

mern des Typs „In-Agreement (High)“ zu r=0,26 (p=.325) mit dem Eingangsniveau 

der „self-efficacy“ bei t1. Mit einem r von 0,35 (p=.117) erzielen die N=21 Konsens-

Mittel-Probanden einen noch höheren Effekt für diese Variablenbeziehung. Ähnliche 

Ergebnisse stehen für diesen Übereinstimmungstypus auch bei Effektive Steuerung 

(N=27; r=0,26; p=.194) und Lernfähigkeit zu Buche (N=17; r=0,27; p=.294). Wenn-

gleich für die Verhaltensentwicklung bei Einflussnehmen und Durchsetzen in der 

Kategorie Konsens-Niedrig ebenfalls ein mittlerer Effekt von r=0,38 (p=.158) und 

damit wiederum eine positive Korrelation resultiert, spiegelt dies keine allgemeine 

Ergebnistendenz wieder. Vielmehr variieren positive und negative Korrelationen 

über alle Dimensionen und „Agreement“-Gruppen weitgehend unsystematisch. Die 

einzige Ausnahme davon repräsentieren die Überschätzer; hier liegen alle Zusam-

menhänge in einem Bereich von r=-0,11 (p=.464; N=48 Fokuspersonen) bei Lernfä-

higkeit bis r=-0,22 (p=.243; N=31) bei Einflussnehmen und Durchsetzen und sind 

entsprechend durchgehend negativ.       

 

Auf einem etwas höheren Niveau als bei der Verhaltensentwicklung liegt die Korre-

lation der Selbstwirksamkeit zum Anfangsverhalten der Fokuspersonen bei t1; die 
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mittleren Effekte von r=0,16 (p=.099) für Lernfähigkeit, r=0,18 (p=.074) bei Verant-

wortung und r=0,19 (p=.054) im Falle von Effektive Steuerung repräsentieren alle-

samt kleine Effekte, insgesamt hängt aber die Höhe keines dieser Verhaltensaspekte 

signifikant davon ab, wie selbstwirksam die jeweilige Fokusperson ist (vgl. hierzu 

Anlage 4.16). Sehr wohl eine Verbindung besteht allerdings zu der Selbstwahrneh-

mung des Verhaltens der Untersuchungsteilnehmer: Eine hohe Ausprägung der 

Selbstwirksamkeit bei t1 geht einher mit hohen Selbsteinschätzungen der eigenen 

Führungsfertigkeiten zum ersten Messzeitpunkt. Die zugehörigen mittleren bis gro-

ßen Effekte fangen bei einem r von 0,32 (p=.001) für die Selbstsicht zur Kommunika-

tion an und reichen bis zu Werten von r=0,50 (p=.000; Korrelationskoeffizient nach 

Spearman wegen fehlender Normalverteilung der Selbsteinschätzung) bei Lernfähig-

keit und r=0,51 (p=.000; Spearman) für Effektive Steuerung. Vor dem Hintergrund 

dieser engen Selbstsicht-Selbstwirksamkeits-Zusammenhänge sind auch die über-

wiegend mittleren Effekte zu deuten, welche für die Beziehung zwischen den Selbst-

Fremdbild-Differenzen (t1) und der Selbstwirksamkeit resultieren. Deren Variations-

breite bildet ein Intervall von r=0,18 (p=.069) für die Selbst-Fremdsicht-

Unterschiede bei Einflussnehmen und Durchsetzen bis zu einem r=0,30 (p=.002) für 

Kommunikation ab (vgl. ebenfalls Anlage 4.16).   

 

Damit gibt es also durchaus 360°-Feedback-Parameter, die eine Verbindung zur 

Selbstwirksamkeit aufweisen; ein evidenter und systematischer Zusammenhang 

mit der Verhaltensentwicklung im Sinne von H3-zentral-a ist allerdings nicht zu 

beweisen.  

 

Die Rangkorrelationen für die in H3-zentral-b betrachteten Einflussfaktoren sind 

ebenfalls nur in einem Fall signifikant, unterscheiden sich aber mit Blick auf ihre 

größere Homogenität deutlich von den in H3-zentral-a berichteten Variablenbezie-

hungen: Die Zusammenhänge zu den Verhaltensentwicklungen (t2 minus t1) sind 

sowohl für die Dienstzeit in der Einheit als auch für die Dienstzeit gesamt durchweg 

negativ. Wenngleich die entsprechenden Korrelationskoeffizienten ein überwiegend 

sehr niedriges Niveau aufweisen, kann aus den vorliegenden Daten folgende, wenn-

gleich schwache Tendenz abgeleitet werden: Je länger eine Person innerhalb ihrer 

Einheit (Abteilung) verbleibt oder auch insgesamt in ihrer Organisation arbeitet, des-

to niedriger ist die t2-/t1-Differenz ihrer Verhaltensweisen. Die zugehörigen Korrela-
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tionen reichen für die Dienstzeit in der Einheit von r=-0,05 (p=.606; Verantwortung) 

bis r=-0,14 (p=.154; Kommunikation) und bei der Dienstzeit gesamt von r=-0,03 

(p=.769; Teamgeist) bis zu einem signifikanten r gleich -0,20 (p=.035; Einflussneh-

men und Durchsetzen; vgl. Tabelle 4.32):  

 

Tabelle 4.32: Dienstzeit und Verhaltensentwicklung von t1 zu t2 (H3-zentral-b): 
 

bivariate Korrelationen (nach Spearman) 
(Signifikanz 2-seitig) 

Anzahl der Fokuspersonen 

 

Komm. 
Diff.   
t2-t1 

Vertr. 
Diff.   
t2-t1 

Teamg. 
Diff.   
t2-t1 

Verant. 
Diff.   
t2-t1 

Eff. St. 
Diff.   
t2-t1 

Lernf. 
Diff.   
t2-t1 

Einfl. 
Diff.   
t2-t1 

 

Dienstzeit 

(in Einheit) 

-,138 
(,154) 
108 

-,092 
(,345) 
108 

-,077 
(,430) 
108 

-,050 
(,606) 
108 

-,078 
(,424) 
108 

-,091 
(,350) 
108 

-,079 
(,414) 
108 

 

Dienstzeit 

(gesamt) 

-,091 
(,347) 
109 

-,082 
(,398) 
109 

-,028 
(,769) 
109 

-,057 
(,555) 
109 

-,100 
(,302) 
109 

-,139 
(,150) 
109 

-,202 
(,035) 
109 

 

Auf Basis der vorliegenden Ergebnisse ist, trotz der mit diesen Korrelationen ver-

bundenen kleinen Effekte, und mit Ausnahme der Kombination aus Dienstzeit ge-

samt und Einflussnehmen und Durchsetzen (t2 minus t1), jeweils die Nullhypothese 

beizubehalten: Die Verhaltensentwicklungen sind unabhängig von der Dienstzeit 

(gesamt/ in der Einheit) der Untersuchungsteilnehmer. Anders als bei der Selbstwirk-

samkeit sind ferner auch die Selbstsicht und Selbst-Fremdbild-Differenzen zu t1 we-

der signifikant noch systematisch mit den beiden Dienstzeit-Merkmalen verbunden. 

Die einzigen Ausnahmen bilden eine Korrelation von r=0,14 (p=.036) zwischen der 

Selbstsicht zur Kommunikation und der Dienstzeit in der Einheit sowie die entspre-

chende Beziehung von r=0,17 (p=.084) zur Selbst-Fremdbild-Differenz bei t1 (vgl. 

hierzu Anlage 4.17).  

 

In H3-zentral wird die Bedeutung der potentiellen Einflussgrößen Selbstwirksamkeit 

und Dienstzeit (gesamt/in der Einheit) für Verhaltensentwicklungen im Rahmen 

360°-Feedback-basierter Personalentwicklung deutlich relativiert. Während die 

Selbstwirksamkeit als Eigenschaft nahezu keinen Einfluss auf gegebene Verhaltens-

veränderungen zu haben scheint, war für die Dienstzeit immerhin eine ebenfalls nur 

niedrige, gleichwohl systematische Beziehung mit den Verhaltensdifferenzen zu be-
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legen: Je geringer die Stehzeit einer Führungskraft in einer Organisation oder 

Einheit, desto höher sind die Verhaltensfortschritte durch Personalentwicklung.         

   

Die Selbstwirksamkeit wirkt sich also nicht im Sinne der Forschungsfrage auf den 

Erfolg von Coaching und 360°-Feedback aus. Die wiederholte Messung der Selbst-

wirksamkeit auch zu t2 ermöglicht es in einer Nebenhypothese zu überprüfen, ob 

nicht im Umkehrschluss die Personalentwicklungsmaßnahmen das als stabil geltende 

Persönlichkeitskonstrukt Selbstwirksamkeit der Fokuspersonen und Feedbacknehmer 

im zeitlichen Verlauf beeinflussen. Für die Untersuchungsteilnehmer der Experimen-

talgruppe ist diese Frage zu verneinen. Von einem Ausgangsniveau bei 3,88 verän-

dern sich die N=57 Fokuspersonen zu t2 nur minimal um -0,02 Skalenpunkte. Deut-

lich größer ist hingegen der Unterschied der t1- und t2-Messungen unter der Kon-

trollbedingung – die Selbstwirksamkeit der N=19 Feedbacknehmer steigt von einem 

im Vergleich deutlich niedrigeren Ausgangsniveau bei 3,67 um 0,24 Skalenpunkte 

auf einen Wert von 3,91 an (vgl. Tabellen 4.33 und 4.34):  
 

Tabelle 4.33: Selbstwirksamkeitsentwicklung in der Experimentalgruppe (H3): 

  

 N Mittelwert Standardabw. Min. Max. 

Selbstwirksamkeit bei t1 57 3,88 0,424 3,20 5,00 

Selbstwirksamkeit bei t2 57 3,86 0,395 3,00 4,80 

Selbstwirksamkeit t2 minus t1 57 -0,02 0,481 -1,00 1,05 

 
 

Tabelle 4.34: Selbstwirksamkeitsentwicklung in der Kontrollgruppe (H3): 

  

 N Mittelwert Standardabw. Min. Max. 

Selbstwirksamkeit bei t1 19 3,67 0,612 2,80 5,00 

Selbstwirksamkeit bei t2 19 3,91 0,681 2,40 4,80 

Selbstwirksamkeit t2 minus t1 19 0,24 0,681 -1,00 1,60 

 
 

Zur statistischen Absicherung dieser Resultate wird, wie in Hypothesenkomplex H1, 

eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit einfacher Messwiederholung gerechnet. Als 

Zwischensubjektfaktor A fungiert auch hier die Personalentwicklungsmaßnahme 

(Coaching + 360°-Feedback/360°-Feedback), die Zeit (t1/t2) bleibt Innersubjektfak-

tor. Die abhängigen Innersubjektvariablen sind allerdings nun nicht mehr die Verhal-

tensausprägungen, sondern die t1- und t2-Messungen der Selbstwirksamkeit. Von den 



                                                                                                                                   4. Ergebnisse     252 
 

Anwendungsbedingungen dieser Varianzanalyse wird die Normalverteilungsannah-

me für die Fehlerkomponenten sowohl in der Experimental- als auch Kontrollgruppe 

zu beiden Messzeitpunkten bestätigt (vgl. Tabelle 4.35):    

 

Tabelle 4.35: Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstests (Residuen Selbstwirksamkeit): 
  

Experimentalgruppe Kontrollgruppe 
Residuen Selbstwirksamkeit 

Selbstwirks. t1 Selbstwirks. t2 Selbstwirks. t1 Selbstwirks. t2 

N 57 57 19 19 

Mittelwert ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 
 

Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,4240 ,3954 ,6118 ,6811 

Absolut ,137 ,152 ,127 ,187 

Positiv ,117 ,152 ,127 ,101 

Extremste 
Differenzen 
  
  Negativ -,137 -,141 -,084 -,187 

Kolmogorov-Smirnov-Z 1,035 1,145 ,553 ,816 
Asymptotische Signifikanz   
(2-seitig) ,234 ,146 ,920 ,518 

 

Der Levene-Test hingegen weist heterogene Fehlervarianzen für die t2-Messungen 

der Selbstwirksamkeit aus. Aufgrund der umfangreichen Stichprobengrößen der Fak-

torstufen des Zwischensubjektfaktors wird in H3-neben allerdings trotz dieser Vor-

aussetzungsverletzung varianzanalytisch getestet (vgl. Tabelle 4.36):  

 

Tabelle 4.36: Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen bei den Selbstwirk-

samkeitsmessungen (H3-neben): 
 

Innersubjektvariablen F df1 df2 Sign. 

Selbstwirksamkeit 1.Messung 3,423 1 74 ,068 

Selbstwirksamkeit 2.Messung 9,578 1 74 ,003 

 

Die weiter oben beschriebenen Abweichungen der Selbstwirksamkeitsniveaus zwi-

schen Experimental- und Kontrollgruppe sind nicht signifikant – für den Gruppie-

rungsfaktor Personalentwicklungsmaßnahme bleibt die Nullhypothese beizubehalten. 

Das zugehörige Femp. des Zwischensubjektfaktors liegt bei 0,6 (p=.442), was einem 

kleinen Effekt von f=0,09 (η2=0,008) entspricht (vgl. Tabelle 4.37): 
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Tabelle 4.37: Testung der Zwischensubjekteffekte in H3-neben – Gruppierungsfak-

tor A (Personalentwicklungsmaßnahme): 
  

Dimension Quelle 
Quad.- 
Summe 

df Mittel der 
Quadr. 

FFish Sig. 

Intercept 1672,3 1 1672,3 5321 ,000 

Gruppe 0,19 1 0,19 0,6 ,442 Selbstwirksamkeit 

Fehler 23,26 74 0,31   
 

Auch die Testung des Messwiederholungsfaktors widerlegt die Alternativannahme: 

Die Fokuspersonen sehen sich drei Monate nach den Treatments (zu t2) genauso 

selbstwirksam wie vor den Personalentwicklungsmaßnahmen (t1). Allerdings reprä-

sentiert das Femp.=2,21 (p=.141) des Innersubjektfaktors, trotz fehlender Signifikanz, 

immerhin einen kleinen bis mittleren Effekt von f= 0,17 (η2=0,029). Noch näher an 

einer Verwerfung der Nullhypothese liegt der empirische F-Wert für die Wechsel-

wirkung zwischen dem Zwischensubjekt- und Zeitfaktor. Jedoch reichen auch hier 

ein Femp. von 3,14 (p=.081) und der damit verbundene mittlere Effekt von f=0,21 

(η2=0,041) nicht aus, um das Signifikanzniveau zu überschreiten – die Veränderung 

der Selbstwirksamkeit von t1 zu t2 ist unabhängig von der Art der durchgeführten 

Personalentwicklungsmaßnahme (vgl. Tabelle 4.38): 

 

Tabelle 4.38: Testung der Innersubjekteffekte in H3-neben – Messwiederholungs-

faktor B (Zeit):  
 

Dimension Quelle 
Pillai-
Spur FPill Sig. Quad.- 

Summe df 
Mittel 

der 
Quadr. 

FFish Sig. 

Zeit 0,03 2,21 ,141 0,32 1 0,32 2,21 ,141 

Zeit x Gruppe 0,04 3,14 ,081 0,45 1 0,45 3,14 ,081 Selbstwirksamkeit 

Fehler (Zeit) - - - 10,65 74 0,14 - - 

 

Die Selbstwirksamkeit von Fokuspersonen und Feedbacknehmern hat also nicht nur 

keine Auswirkungen auf die Effektivität von Coaching- und/oder 360°-Feedback-

Verfahren, sondern wird durch diese auch selbst nicht signifikant verändert. Da auch 

ein Einfluss der Dienstzeit (innerhalb der Einheit/insgesamt) auf den Erfolg der bei-

den Maßnahmen nur in geringem Maße zu belegen war, relativiert der Hypothe-

senkomplex H3 alles in allem sehr deutlich die Bedeutung der drei getesteten 

Charakteristika einer Fokusperson als potentielle Moderatoren in der Personal-

entwicklung. 
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4.1.4 Ergebnisse Hypothesenkomplex H4 
 

In Hypothesenkomplex 3 interessierten die Auswirkungen bestimmter Eigenschaften 

der Untersuchungsteilnehmer auf gegebene Verhaltensentwicklungen. Hypothesen-

komplex 4 löst den Blick von den Fokuspersonen und richtet das Augenmerk auf 

zwei Merkmale, die der Coach selbst in das Verfahren einbringt: die Zielsetzungs-

qualität (H4-zentral-a) und die Empathie des Coaches (H4-zentral-b).     
 

Im Anschluss an die FMO-Kernphase konnten die Coachees mit Hilfe des Coaching-

Feedbacks CoFee sowohl die Leistung der Coaches als auch die Qualität des gesam-

ten Coaching-Prozesses beurteilen. Die Antworten auf die offenen Fragestellungen 

zu Anteilen, die den Coachees während der Führungsbegleitung besonders gut gefal-

len haben, teilen sich im Wesentlichen in zwei Kategorien: 

 

Genannt wurden zum einen die methodischen Bestandteile der FMO. Am höchsten 

in der Gunst der 103 Klienten (berücksichtigt wurden hier auch anonym abgegebene 

CoFees) liegen dabei die praktischen Verfahren, insbesondere die Übungen zum 

Teambuilding wie z.B. der Moorpfad und die Seilübung (18 Nennungen). Rang zwei 

nimmt die Analyse- und Auswertephase ein, in deren Rahmen vor allem das Feed-

back durch die unmittelbare Arbeitsumgebung und das damit verbundene detaillierte 

Lagebild zur eigenen Person gelobt wurden (insgesamt 17 Nennungen). Unmittelbar 

hinter diesen beiden Verfahrensbestandteilen rangieren die persönlichen Gespräche 

(13), gefolgt von der als positiv empfundenen Vorstellungsrunde (5) und der „on-the-

job“-Beobachtung (4). 

 

Ähnlich viel Lob wie auf die methodischen Bestandteile der Führungsbegleitung 

entfiel auf das Auftreten der Coaches. Die insgesamt 37 positiven Äußerungen zu 

den zwischenmenschlichen Beziehungen mit den Coaches setzten sich aus Wert-

schätzungen ihrer Offenheit, menschlichem und vertrauensvollem Umgang, Ver-

schwiegenheit sowie der Bereitschaft sich Zeit zu nehmen und zuzuhören zusammen. 

Weitere sechs Nennungen erhielt die Professionalität bzw. Einsatzbereitschaft der 

Coaches. 

 

Deutlich seltener besetzt war das Antwortfeld zu eventuellen Verbesserungen bei 

zukünftigen Führungsbegleitungen. An erster Stelle stand hierbei der Wunsch ei-
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nes noch umfangreicheren Kreises von Fokuspersonen insbesondere auf den unteren 

Hierarchieebenen, und damit verbunden die Forderung nach einer Erhöhung der An-

zahl an Fremdeinschätzungen, die jeder Teilnehmende ausfüllt (14 Nennungen). Den 

nächsten Platz bei den Kritikpunkten nimmt die als von insgesamt 12 Fokuspersonen 

zu hoch empfundene zeitliche Beanspruchung durch die FMO ein, gefolgt von der 

Forderung nach individuelleren Coaching-Tools und konkreteren Hilfestellungen 

durch die Coaches (5 Nennungen).         

 

Zu den drei quantitativen Coaching-Dimensionen liegen jeweils Einschätzungen 

von über 60 namentlich bekannten Fokuspersonen vor. Der Gesamterfolg der Füh-

rungsbegleitung wurde dabei auf dem dreiteiligen Antwortspektrum (von 1: „… eine 

unnötige Belastung“, bis 3: „… ein Gewinn“) mit im Mittel 2,78 (s=0,38) bewertet. 

Die Werte auf der fünfstufigen Skala für die Qualität der Zielsetzungen und die Co-

ach-Empathie reichen jeweils von einer Minimalausprägung bei 1,6 (die 1 ist der 

unterste Skalenpunkt) bis hin zu dem maximal möglichen Höchstwert 5. Nichtsdesto-

trotz liegt der Mittelwert für die Einschätzung der Zielsetzungsqualität mit 3,66 

(s=0,72) deutlich unter der durchschnittlichen Bewertung der Coach-Empathie von 

4,23 (s=0,65; vgl. Tabelle 4.39):   
 

Tabelle 4.39: Deskriptive Ergebnisse zu den Coaching-Dimensionen Qualität der  

Zielsetzungen und Empathie des Coaches (H4): 
 

Dimension N Minimum Maximum Mittelwert 
Standardab-
weichung 

Qualität der        
Zielsetzungen 

63 1,6 5 3,66 0,72 

Empathie des     
Coaches 

64 1,6 5 4,23 0,65 

 

Die Qualität der Zielsetzungen korreliert mit allen Verhaltensdifferenzen (t2 minus 

t1) positiv. Die Zusammenhänge, welche für die Differenzen der „weichen“ Verhal-

tensweisen deutlich höher ausfallen als für die der „harten“, reichen von r=0,05 

(p=.698) bei Effektive Steuerung bis zu einem r von 0,27 (p=.043) für Vertrauen. 

Damit liegen überwiegend kleine Effekte vor. Neben der Beziehung zur Verhaltens-

differenz des Vertrauens der Fokuspersonen ist mit einem r von 0,26 (p=.050) für 

Kommunikation noch eine zweite Korrelation zur Zielsetzungsqualität signifikant. In 

diesen beiden Fällen ist demzufolge die Nullhypothese zu verwerfen, weil ein statis-

tisch bedeutsamer Zusammenhang zwischen den Verhaltensentwicklungen und der 
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Zielsetzungsqualität existiert. Für die übrigen fünf Verhaltensdifferenzen ist diese 

Alternativannahme zurückzuweisen (vgl. Tabelle 4.40):  
       

Tabelle 4.40: Zielsetzungsqualität und Verhaltensentwicklung von t1 zu t2 (H4-a): 
 

Korrelationen nach Pearson 
(Signifikanz 2-seitig) 

Anzahl der Fokuspersonen 

 

Komm. 
Diff.   
t2-t1 

Vertr. 
Diff.   
t2-t1 

Teamg. 
Diff.   
t2-t1 

Verant. 
Diff.   
t2-t1 

Eff. St. 
Diff.   
t2-t1 

Lernf. 
Diff.   
t2-t1 

Einfl. 
Diff.   
t2-t1 

 

Qualität der 
Zielsetzungen 
des Coaches 

,260 
(,050) 

57 

,269 
(,043) 

57 

,183 
(,172) 

57 

,111 
(,411) 

57 

,053 
(,698) 

57 

,058 
(,671) 

57 

,068 
(,614) 

57 

 

Im Vergleich zur Zielsetzungsqualität korreliert die Coach-Empathie mit keiner der 

sieben Verhaltensdifferenzen deutlich positiv. Neben den vernachlässigbaren Ver-

bindungen zur Entwicklung des Vertrauens (r=0,01; p=.943) und der Verantwortung 

(r=0,01; p=.939), sowie der Nullkorrelation zur Kommunikation (r=0,00; p=.998), 

fallen gar vier Zusammenhänge zum Teil klar negativ aus: je höher die Coach-

Empathie, desto niedriger die Entwicklung des Teamgeists (r=-0,06; p=.650), der 

Effektiven Steuerung (r=-0,14; p=.313), der Lernfähigkeit (r=-0,20; p=.131) sowie 

des Einflussnehmens und Durchsetzens (r=-0,19; p=.152). Bemerkenswert ist, dass es 

im Gegensatz zu den Auswertungen bei der Zielsetzungsqualität hier vor allem die 

„harten“ Verhaltensdimensionen sind, die mit dem Moderator interagieren. Aller-

dings ist keine der aufgeführten Korrelationen signifikant und die Nullhypothese 

fehlender Zusammenhänge zwischen den Verhaltensentwicklungen von t1 zu t2 und 

der Coach-Empathie entsprechend beizubehalten (vgl. Tabelle 4.41):     

 

Tabelle 4.41: Coach-Empathie und Verhaltensentwicklung von t1 zu t2 (H4-b): 
 
 

Korrelationen nach Spearman 
(Signifikanz 2-seitig) 

Anzahl der Fokuspersonen 

 

Komm. 
Diff.   
t2-t1 

Vertr. 
Diff.   
t2-t1 

Teamg. 
Diff.   
t2-t1 

Verant. 
Diff.   
t2-t1 

Eff. St. 
Diff.   
t2-t1 

Lernf. 
Diff.   
t2-t1 

Einfl. 
Diff.   
t2-t1 

 

Empathie 

des Coaches 

,000 
(,998) 

57 

,010 
(,943) 

57 

-,061 
(,650) 

57 

,010 
(,939) 

57 

-,136 
(,313) 

57 

-,202 
(,131) 

57 

-,192 
(,152) 

57 
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Wenngleich in Hypothesenkomplex H4 nur vereinzelt signifikante Zusammenhänge 

zwischen den beiden angenommenen Moderatoren und den Verhaltensdifferenzen zu 

belegen waren, konnten einige systematische Beziehungstendenzen aufgezeigt wer-

den: Einerseits steigt die Höhe der Verhaltensfortschritte von Fokuspersonen in 

einem Coaching mit der Qualität der Zielsetzungen durch den Coach an. Ande-

rerseits fallen die Zuwächse vor allem mit Blick auf die „harten“ Aspekte des 

Führungsverhaltens niedriger aus, wenn der Coach ein höheres Maß an Empa-

thie zeigt.   

 

Damit sind in insgesamt vier Hypothesenkomplexen alle Ergebnisse der vorliegen-

den Arbeit berichtet und die Voraussetzungen für deren Interpretation in Kapitel 4.2 

geschaffen.    

 
 
 

4.2 Ergebnisinterpretation 

 

Ob, unter welchen Bedingungen und auf welchem Wege sind Coachings und 360°-

Feedbacks dazu in der Lage, Verhaltensveränderungen bei Führungskräften zu be-

wirken? In den bisherigen Ausführungen wurden zur Beantwortung dieser Frage als 

erstes die grundlegenden Charakteristika der beiden Personalentwicklungsmaßnah-

men und deren entwicklungsstiftendes Potential diskutiert. Als weitgehend unbestrit-

ten erwies sich dabei die Annahme, dass sowohl 360°-Feedback als auch Coaching 

dazu in der Lage sind Führungsverhalten zu verbessern. Die Qualität und der Erfolg 

der Veränderungsprozesse hängen allerdings von einer Vielzahl unterschiedlicher 

Faktoren ab, die auf bis dato nur wenig erforschten Wegen Einfluss nehmen. In ei-

nem zweiten Schritt wurden deswegen, vornehmlich mit Hilfe dreier Theorien zur 

Selbstaufmerksamkeit, Selbstregulation und Zielsetzung, verschiedene Erklärungsan-

sätze für die Wirkungsweise von Coaching und 360°-Feedback sowie der damit ver-

bundenen Moderatoren vorgestellt. Nach der Schilderung des methodischen Vorge-

hens konnten Resultate der eigenen Datenerhebung zur Effektivität der beiden Per-

sonalentwicklungsmaßnahmen berichtet und eine kleine Auswahl der vorher be-

schriebenen Einflussgrößen überprüft werden. Die wesentliche Leistung der nachste-

henden Interpretation ist die Integration der theoretischen Überlegungen mit den em-
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pirischen Ergebnissen und deren Reflexion vor dem Hintergrund bereits existierender 

Studien. Die gewohnte Einteilung in die vier Annahmekomplexe wird dabei weitge-

hend beibehalten, an einigen Stellen erfordert eine adäquate Ergebnisinterpretation 

allerdings eine hypothesenübergreifende Betrachtung. 

 

 

4.2.1 Interpretation zu den Ergebnissen in Hypothesenkomplex H1 

 

H1-zentral fokussierte den Mehrwert des gemeinsamen Einsatzes von Coaching und 

360°-Feedback gegenüber der alleinigen Durchführung eines Rundumbeurtei-

lungsprozesses. Bei einem allgemein ansteigenden Verhaltensniveau unter beiden 

Bedingungen bestanden keine signifikanten Unterschiede zwischen den Entwicklun-

gen in der Experimental- und Kontrollgruppe. Nicht weiter überraschend sind in die-

sem Zusammenhang die fehlenden Signifikanzen für den Zwischensubjektfaktor 

(Personalentwicklungsmaßnahme), da potentielle Unterschiede bei den t2-

Messungen durch nahezu identische Ausgangswerte bei t1 nivelliert wurden. Ein 

Ausbleiben signifikanter Resultate für die Wechselwirkungen zwischen Zeit und 

Gruppe war hingegen nicht zu erwarten gewesen, da dieses Ergebnis für sich ge-

nommen zunächst einmal den Nutzen eines alleinigen 360°-Feedback-Einsatzes mit 

dem Ertrag eines zeitintensiven, zweiwöchigen Coachings (inklusive 360°-Feedback) 

gleichsetzt: Das Führungsverhalten der Untersuchungsteilnehmer scheint sich dem-

zufolge unabhängig von der Art und dem Umfang aller übrigen Coaching-Anteile 

entwickelt zu haben. Der vorliegende Befund widerspricht damit deutlich dem von 

Thach (2002) berichteten hohen Zusammenhang von Coaching-Effektivität und dem 

im Anschluss an ein 360°-Feedback betriebenen Coaching-Aufwand (Anzahl durch-

geführter Sitzungen; vgl. Thach, 2002, S.210f.). Bestätigt werden hingegen die nied-

rigen Unterschiedseffekte, die Smither et al. (2003) für die Kombination von Coa-

ching und 360°-Feedback gegenüber dem exklusiven Einsatz eines 360°-Feedbacks 

ausweisen (vgl. Smither et al., 2003, S.35f.). Wobei es bei der Interpretation dieses 

Ergebnisses zu berücksichtigen gilt, dass das absolute Niveau der Verhaltensverän-

derungen von t1 zu t2 in den zwei Untersuchungsgruppen bei Smither et al. (2003) 

sehr niedrig, und damit ein deutlich messbarer Ausschlag zu Gunsten einer der bei-

den Treatment-Bedingungen äußerst unwahrscheinlich war.      
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Eine mögliche Ursache für das Ausbleiben signifikanter Abweichungen, auch bei  

den im zeitlichen Verlauf deutlich höheren Zuwächsen in der vorliegenden Studie, 

dürfte in den vergleichbaren Rahmenbedingungen für die Realisierung der beiden 

Varianten der Personalentwicklung zu finden sein: Sowohl die Fokuspersonen (Coa-

ching und 360°-Feedback) als auch die Feedbacknehmer unter der Kontrollbedin-

gung wurden in ein und derselben Einführungsveranstaltung ausführlich auf das an-

stehende Verfahren vorbereitet. Unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit erhielten 

dadurch alle Teilnehmer ein ähnliches Bild zur Qualität des Verfahrens in ihrer Or-

ganisation. Die weiter oben diskutierten Erfolgskriterien, wie z.B. die Auswahl und 

Betreuung der Rater, der Umgang mit persönlichen Daten, die Transparenz des Ver-

fahrens oder auch die Ergebnis-Evaluation, existierten für beide Gruppen und dürften 

entsprechend im Mittel vergleichbar wahrgenommen und bewertet worden sein, das 

Vertrauen und dadurch die Akzeptanz des Verfahrens auf einem identischen Aus-

gangsniveau gelegen haben. Die damit verbundene Veränderungsmotivation und 

demnach auch in Teilen das Entwicklungspotential sollten folglich unter beiden 

Treatment-Bedingungen in demselben (hohen oder aber niedrigen) Umfang geweckt 

worden sein. 

 

Explizit herausgehoben seien in diesem Zusammenhang als Erstes die Parallelen bei 

der Verortung des Verfahrens in der durchführenden Organisation: Zum einen wurde 

den Angehörigen beider Untersuchungsgruppen ausführlich verdeutlicht, dass die 

Führungsbegleitung nicht, wie z.B. in der Studie von Smither et al. (2003), auch der 

Selektion oder Beurteilung der Teilnehmenden, sondern ausschließlich deren Ent-

wicklung dient. 

 

Zweitens kam unter jeder Treatment-Bedingung der gleiche (an militärischen Ziel-

setzungen orientierte) Fragebogen zum Einsatz. Infolgedessen galten in beiden 360°-

Feedbacks jeweils dieselben Entwicklungvorgaben, wodurch die Bemühungen der 

Feedbacknehmer und Fokuspersonen auf die gleichen sieben organisationsrelevanten 

Verhaltensfelder des LeNa’s ausgerichtet wurden. Wie Locke und Latham wieder-

holt betonen, können entsprechende Zielorientierungen an sich schon Leistungs- und 

Verhaltensverbesserungen initiieren. Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an 

die Langzeitstudien von Smither et al. (1995) sowie Reilly et al. (1996), welche die 

Konfrontation mit den Entwicklungszielen und nicht die anschließende (360°-
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Feedback-)Maßnahme als entscheidend für den letztlichen Entwicklungserfolg aus-

weisen (vgl. Reilly et al., 1996; Smither et al., 1995).  

 

Drittens war die Formulierung von Zielsetzungen auch während des weiteren Ver-

fahrens nicht auf die Experimentalbedingung begrenzt. Wenngleich in einem deut-

lich engeren zeitlichen Rahmen, fand eine gemeinsame Erarbeitung von Zielverein-

barungen auch im Rahmen des Feedback-Gesprächs in der Kontrollgruppe statt.  

 

Viertens ist mit dem Feedback selbst ein vermutlich entscheidender Part von Verän-

derungsprozessen ebenfalls in beiden Varianten vorhanden. Wie mit Hilfe der drei 

weiter oben besprochenen Theorien gezeigt, ermöglicht es dem Rezipienten durch 

die Gegenüberstellung von internen Verhaltensstandards (Selbstbild) und tatsächli-

chem Verhalten seinen Entwicklungsbedarf zu erkennen und Verhaltensveränderun-

gen auszulösen. 

 

Neben einer identischen Vertrauensbasis waren folglich zwei weitere zentrale Be-

standteile von (erfolgreichen) Veränderungsprozessen sowohl in der Experimental- 

als auch in der Kontrollgruppe gegeben: Verhaltensrückmeldungen und Entwick-

lungsziele. Spezifische FMO-Komponenten wie der betreute Transfer in den Ar-

beitsalltag (vgl. Bandura, 1988, S.276; Wood & Bandura, 1989, S.363f.), die „on-

the-job“-Beobachtung oder die ausführlichen narrativen Interviews scheinen hinge-

gen mit Blick auf die sieben betrachteten Verhaltensweisen keinen entscheidenden 

Einfluss gehabt zu haben. Dies mag hinsichtlich der diagnostischen Verfahrensbe-

standteile darauf zurückzuführen sein, dass den Coaches der überwiegende Anteil an 

Informationen zu ihren Klienten bereits durch das 360°-Feedback vorlag, wodurch 

der zusätzliche Mehrwert aller übrigen Erhebungsverfahren deutlich begrenzt wurde. 

Mit Blick auf die (vermeintliche) Schwäche der „Coaching-Tools“ sei im Vorgriff 

auf die weiteren Interpretationen bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass 

diese überwiegend auf die „weichen“ Verhaltensaspekte zielten. Wenngleich dies 

nicht in signifikanten Vorteilen zu Gunsten der Experimentalbedingung resultierte, 

waren höhere Fortschritte der Fokuspersonen auf diesen Verhaltensfeldern zu bele-

gen.  

 

Der Grund für die niedrigen Unterschiedseffekte bei den beiden „Behandlungsfor-

men“ der betrachteten Führungskräfte dürfte allerdings nicht ausschließlich in der 
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rein prozessbedingten „Dominanz“ der 360°-Feedback-Bestandteile zu finden sein. 

Zu vermuten ist, dass die Verhaltensveränderungen durch das Evaluationsinstrument 

360°-Feedback auch inhaltlich einer Art Standardisierung unterliegen: Erhoben wer-

den nur Entwicklungen auf den sieben von dem Rundumbeurteilungsinstrument vor-

gegebenen Führungsdimensionen. Nicht gemessen werden können damit einerseits 

eventuell auftretende Effekte, die über die inhaltliche Beschränkung durch die sieben 

Führungsmerkmale hinausgehen. Andererseits betrachtet die 360°-Feedback-

Evaluation insbesondere diejenigen Veränderungen, auf deren Beeinflussung das 

360°-Feedback explizit ausgerichtet und „spezialisiert“ ist.  

 

Ungeachtet des Ausbleibens signifikanter Gruppenunterschiede und Wechselwirkun-

gen war für den Messwiederholungsfaktor Zeit jeweils bei allen Verhaltensfeldern 

die Alternativhypothese anzunehmen; das Führungsverhalten der Untersuchungsteil-

nehmer veränderte sich Treatment-übergreifend signifikant von t1 zu t2. Da diese 

Veränderungen allerdings nicht wie die potentiellen Netto-Effekte der Coaching-

Anteile der FMO an einer Kontrollgruppe relativiert werden können, bleibt zu klären, 

ob die gemessenen Effekte nicht nur Treatment-übergreifend, sondern in Teilen oder 

vollständig unabhängig von den jeweiligen Personalentwicklungsmaßnahmen einge-

treten sind: Basieren die Verhaltensfortschritte in dem betrachteten Messzeitraum 

nicht vielmehr auf strukturellen Veränderungen, Reifungsprozessen oder alltäglicher 

Führungsausbildung der betrachteten Soldaten? Sind die Verhaltenseinschätzungen, 

trotz der hohen t1-t2-Korrelationen und differenzierter Dimensionsbeschreibungen, 

gar schlicht mit Fehlern wie dem „Response-Shift-Bias“ behaftet? Wenngleich ein 

Einfluss dieser potentiellen Störgrößen letztlich nicht vollständig auszuschließen ist, 

werden in der Folge vier Teilbefunde der vorliegenden Untersuchung vorgestellt, die 

eindeutig gegen diesen Interpretationsansatz und für Verhaltensveränderungen durch 

die Treatments sprechen:      

 

(1) Unabhängig von den fehlenden Signifikanzen können die, wenngleich nur gerin-

gen, aber über alle Dimensionen hinweg systematischen Abweichungen zwischen 

den beiden Bedingungen, als erstes Argument für die Validität der Verhaltensent-

wicklungsmessungen dienen: Während die Mittelwertszuwächse sich in der Experi-

mentalgruppe weitgehend gleich verteilen, liegen diese in der Kontrollgruppe für die 

drei „weichen“ Führungsdimensionen Kommunikation, Vertrauen und Teamgeist 
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niedriger als bei den vier verbleibenden Verhaltensweisen. Dieses Ergebnis dürfte 

das abweichende Vorgehen zwischen der FMO und dem reinen 360°-Feedback ab-

bilden. Obwohl auch in der Kontrollgruppe versucht wurde, die Situation des Feed-

backnehmers möglichst ganzheitlich zu betrachten, stand für die gemeinsame Aus-

wertung des 360°-Feedbacks und die Entwicklung der Zielvereinbarungen nur ein 

sehr eng bemessener zeitlicher Rahmen zur Verfügung. Entsprechend musste sich 

der Feedbackgeber auf funktionelle und pragmatische Hinweise beschränken, die auf 

eine effektivere Gestaltung des Führungsalltags für den Einzelnen ausgerichtet wa-

ren. Anders als bei dieser vergleichsweise isolierten Individual-Betrachtung, küm-

merten sich die Führungsbegleiter darüber hinaus auch explizit und ausführlich um 

Fortschritte bei der Zusammenarbeit im Team. Dies spiegelt sich u.a. in dem großen 

Anteil der FMO-Maßnahmen wider, die ausdrücklich auf die Verbesserung des kom-

munikativen Umgangs, des Teamgeists und die Entwicklung eines vertrauensbe-

stimmten Führungsklimas ausgerichtet waren. Da die Coachees diesen Schwerpunkt 

erkannt zu haben scheinen (häufiges Herausstellen, insbesondere der praktischen 

Übungen zum Teambuilding im CoFee), dürften sich deren Anstrengungen in deut-

lich höherem Umfang auf die entsprechenden Verhaltensfelder ausgerichtet haben, 

als bei den überwiegend individuell betrachteten Feedbacknehmern der Kontroll-

gruppe.    

 

(2) Auch die Ergebnisse zu H1-neben-I sprechen gegen gänzlich einheitliche Konse-

quenzen der beiden Treatment-Varianten: Während sich die Selbsteinschätzungen 

in der Experimentalgruppe im Mittel nur geringfügig von t1 zu t2 veränderten, 

nahm das durchschnittliche Selbstsichtniveau der Feedbacknehmer im selben 

Zeitraum deutlich zu. Diese Unterschiede spiegeln sich insbesondere in den signifi-

kanten Wechselwirkungen zwischen dem Zeit- und Gruppenfaktor zu Vertrauen, 

Teamgeist und Effektive Steuerung wider und gründen folglich auf divergierenden 

Wirkungen der Treatments im zeitlichen Verlauf. Der Analogie von überhöhten t1-

Selbsteinschätzungen und impliziten Zielformulierungen (siehe Abschnitt 2.3.1.2) 

folgend, lässt dieses Ergebnis vermuten, dass die Selbsturteile der Feedbacknehmer 

auch zu t2 von entsprechenden Tendenzen geprägt waren. Die Ursache hierfür dürfte 

darin zu finden sein, dass sich die Mitglieder der Kontrollgruppe nach dem einmali-

gen Feedback-Gespräch alle weiteren (Zwischen-)Ziele in ihrem Entwicklungspro-

zess weitgehend selbst stecken mussten und diese dadurch unter Umständen auch 
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weiterhin unbewusst, als dann noch höhere Standards, in ihr Selbstbild integrierten. 

Die Selbstsicht der Fokuspersonen hingegen wird bei t2 im Mittel auf dem Ein-

gangsniveau bestätigt und liegt durch das ansteigende Verhaltensniveau entspre-

chend näher an einer realistischen Einschätzung. Dies wiederum mag daran liegen, 

dass den Fokuspersonen in der Nahphase der FMO von den Coaches wiederholt 

sichtbare „Ersatzziele“ vor Augen geführt wurden und deshalb eine weitergehende 

Überhöhung der Selbsteinschätzung als Entwicklungsziel nicht mehr notwendig war. 

Je weniger also Führungskräften Ziele bzw. Standards von außen vorgegeben wer-

den, desto größer scheint die in Abschnitt 2.3.1.2 angenommene Tendenz zu sein, 

konative und zukunftsbezogene „possible selves“ (Markus & Nurius, 1986) in die 

Selbstsicht zu integrieren.        

 

(3) Sowohl die gruppenspezifischen Nuancen bei den Verhaltensentwicklungen als 

auch die deutlich erkennbaren Abweichungen der mittleren Selbstsichtniveaus bei t2 

sprechen für einen unterscheidbaren und damit systematischen Einfluss der Treat-

ments. Den dritten Anhaltspunkt dafür, dass die gemessenen Verhaltenszuwächse 

überwiegend auf die Personalentwicklungsmaßnahmen zurückzuführen sind und 

damit Effekte im Sinne der Forschungsfrage abbilden, liefern die Ergebnisse zu H1-

neben-II. Bei den 25 betrachteten Fokuspersonen der Experimentalgruppe stieg 

das Verhaltensniveau zunächst bis zum zweiten Messzeitpunkt auf allen Dimensi-

onen merklich an, um dann zu t3 exakt auf den Ausgangswert vor dem Treatment 

zurückzufallen. Derartige Schwankungen des Führungsverhaltens in dem einjähri-

gen Untersuchungszeitraum sind nur schwerlich mit kontinuierlichen Reifungspro-

zessen oder alltäglicher Führungsausbildung zu begründen. Insbesondere die identi-

schen t1- und t3-Werte sprechen dafür, dass die deutlichen Entwicklungserfolge der 

Fokuspersonen zu t2 auf kurzfristige Wirkungen der Führungsbegleitung zurückzu-

führen waren, welche allerdings auf lange Sicht nicht aufrecht erhalten werden konn-

ten. Warum hatten die positiven Effekte des Coachings keinen Bestand?  

 

Ansatzpunkte zur Beantwortung dieser Frage finden sich bereits bei dem wiederhol-

ten 360°-Feedback zu t2. Dieses diente den Coaches aus Zeitgründen vornehmlich 

zur Rückmeldung der Entwicklungserfolge nach der FMO, ein ähnlich differenziertes 

Verhaltens-Feedback wie bei t1, eine detaillierte Gegenüberstellung von Selbst- und 

Fremdbild oder gar weiterführende Zielvereinbarungen wurden dabei nicht mehr 
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durchgeführt. Auf diese Weise dürften die Fokuspersonen zwar den Eindruck gehabt 

haben auch nach der Nahphase von ihren Coaches wahrgenommen zu werden, eine 

explizite Erneuerung der Entwicklungsanreize im Sinne von Selbst-Standard- oder 

Verhaltens-Ziel-Diskrepanzen blieb in dem „Follow-Up“ allerdings aus. Damit allein 

dürfte zwar eine Stagnation, jedoch nicht unmittelbar das deutliche Absinken der 

Verhaltensniveaus der Coachees in den neun Monaten nach dem wiederholten Feed-

back zu begründen sein. Ein Bestandteil der Rückmeldung mag dabei aber doch eine, 

wenn auch indirekte Rolle gespielt haben. So ist nicht auszuschließen, dass sich die 

Fokuspersonen durch die überwiegend positiven (und im Vergleich zu H1-zentral 

weit überdurchschnittlichen) Ergebnisse zu t2 bereits am Ziel ihrer Entwicklungsbe-

mühungen sahen und sich anschließend auf ihren Erfolgen ausruhten: reduzierte oder 

gar beseitigte Diskrepanzen als Signal für das Vergleichssystem (Duval & Silvia, 

2001, Kap.4) bzw. den „comparator“ (vgl. Carver, 2004, S.14) die Arbeit einzustel-

len. Entgegen den Annahmen von Locke und Latham (1990a) scheinen also langfris-

tige Veränderungsprozesse nicht zwingend am erfolgreichsten zu sein, wenn „feed-

back is showing progress in relation to the goal“ (Locke & Latham, 1990a, S.260f.).   

 

Erinnert sei auch an die wahrgenommene Verbesserungsrate im Sinne von Carver 

und Scheier (1998). Übersteigt diese als Reduktionsgeschwindigkeit zu verstehende 

Rate den Geschwindigkeitsstandard der Fokusperson (sie hätte gar nicht so große 

Fortschritte erwartet), entsteht positiver Affekt (Freude, Glückseligkeit), der bis zu 

einer kompletten Einstellung der Bemühungen führen kann (vgl. Carver & Scheier, 

1998, S.121ff.; Carver & Scheier, 2000, S.1717f.). Es bliebe in diesem Zusammen-

hang in weiterführenden Untersuchungen zu prüfen, wie sich die Verhaltensverläufe 

von Führungskräften mit moderaten t1-t2-Zunahmen entwickeln: Kann eine entspre-

chend niedrigere (und damit eventuell adäquatere) Reduktionsgeschwindigkeit zu 

einem Erhalt oder gar Ausbau der kurzfristigen Entwicklungserfolge auch auf lange 

Sicht führen?     

 

Nicht zuletzt dürfte auch das Ausbleiben von zusätzlichen „Follow-Up“-Maßnahmen 

nach dem zweiten 360°-Feedback für die niedrigen t3-Werte verantwortlich sein. 

Trotz der umfangreichen Betreuung in der zweiwöchigen Nahphase handelte es sich 

bei der FMO um eine zwar intensive, aber einmalige und zeitlich eng begrenzte Ak-

tion, die nicht, wie z.B. von Bracken und Timmreck (2001) explizit gefordert, dauer-
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haft in die „Unternehmenspolitik“ der durchführenden Organisation integriert wurde 

(vgl. Bracken & Timmreck, 2001, S.488f.). Infolgedessen wird die Nachhaltigkeit 

der kommunizierten Inhalte gefährdet, da diese womöglich nach einer längeren Zeit 

ohne „Auffrischung“ und ohne kontinuierliche Betreuung in Vergessenheit geraten. 

Noch schwerer wiegen dürfte, wenn die Fokuspersonen das Gelernte nicht nur ver-

gessen, sondern sich aufgrund der fehlenden Fortführung des Verfahrens allein ge-

lassen fühlen und sich die anfänglich positiven Wirkungen des Treatments durch 

enttäuschte Erwartungen ins Gegenteil verkehren. Wenngleich also die punktuellen 

und zeitlich begrenzten Verhaltensveränderungen tatsächlich durch die Führungsbe-

gleitung bewirkt worden sein dürften, tendieren die Coachees ohne weiterführende 

Maßnahmen auf lange Sicht dazu, wieder in ihren „alten Trott“ und auf ihr ursprüng-

liches Führungsniveau zurückzufallen. An dieser Stelle wird deutlich, wie entschei-

dend das verantwortliche Verhalten aller Beteiligten, nicht nur während, sondern 

insbesondere auch im Anschluss an das Verfahren, für den langfristigen Erfolg eines 

Feedback-Prozesses ist (vgl. London et al., 1997).  

 

Inwieweit der aufgezeigte t3-Rückgang bei den Fokuspersonen auch die Feedback-

nehmer betroffen hätte, kann aufgrund des fehlenden dritten Messzeitpunkts in der 

Kontrollgruppe nicht berichtet werden. Aus den gleichen Gründen wie bei der Füh-

rungsbegleitung dürften jedoch auch hier die gemessenen Veränderungen zu t2 wohl 

überwiegend den Wirkungen des 360°-Feedbacks zuzuschreiben sein. Da der durch-

schnittliche Entwicklungseffekt für die Kontrollbedingung etwa das mittlere d der 

Meta-Analyse aus Kapitel 2.1.2 erreicht, wird somit nicht nur das allgemeine Poten-

tial von Rundumbeurteilungen in der Personalentwicklung, sondern auch der zu er-

wartende Umfang an Verhaltenszuwächsen durch 360°-Feedbacks bestätigt. Die da-

bei deutlich höheren Effekte für die „harten“ Verhaltensaspekte bilden einerseits das 

weiter oben beschriebene Vorgehen des Feedbackgebers und dessen Konzentration 

auf systemische Verfahrensabläufe ab. Andererseits bestätigen sie die Annahme äu-

ßerst heterogener Wirkungen von Rundumbeurteilungen in Abhängigkeit von den 

Rahmenbedingungen, die durch jeweils unterschiedliche Ausprägungen der Feed-

back-Prozesse vorgegeben werden.   

 

(4) Sowohl im „reinen“ 360°-Feedback als auch in der FMO nehmen all diejenigen 

Prozesse eine herausragende Rolle bei den beschriebenen Entwicklungserfolgen zu 
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t2 ein, die aus der Gegenüberstellung von Selbst- und Fremdbild resultieren: Das 

Verhalten der Untersuchungsteilnehmer verändert sich in Abhängigkeit von deren 

„Agreement“-Kategorie. Wenngleich dieser Befund erst im Zuge des zweiten Hypo-

thesenkomplexes ausführlich zu interpretieren ist, soll er bereits an dieser Stelle als 

vierter und letzter Beleg für die Dependenz der gemessenen Entwicklungen von den 

beiden Treatments aufgeführt werden. Bei genauer Betrachtung können die unter-

schiedlichen Verhaltensfortschritte zwischen t1 und t2 nicht per se aus der Zugehö-

rigkeit zu einer bestimmten „Agreement“-Gruppe, sondern erst auf Basis der bewuss-

ten Visualisierung eines bestimmten Differenzniveaus für jede Verhaltensdimension 

entstanden sein. Wäre dieses detaillierte, durch Dritte vermittelte Wissen (Feedback) 

für die Aufnahme von Veränderungsprozessen nicht nötig gewesen, hätten sowohl 

die Unter- als auch Überschätzer bereits lange vor der jeweiligen Maßnahme mit den 

Diskrepanzreduktionen beginnen können – entsprechend weniger umfangreich hätte 

entsprechend vor allem die Kategorie „Overrater“ zum ersten Messzeitpunkt besetzt 

sein müssen. Wahrscheinlicher ist, dass die Führungskräfte tatsächlich erst durch die 

Gegenüberstellung von Selbst- und Fremdbild zu einer (kleinen) Figur vor dem grö-

ßeren sozialen Hintergrund wurden, die Aufmerksamkeit auf sich richteten und aktiv 

mit Veränderungen nach diskrepanztheoretischen „Spielregeln“ begannen (vgl. Du-

val et al., 2001, Kap.2).    

  

Insgesamt waren mithin sowohl die Führungsbegleitung als auch das 360°-Feedback 

dazu in der Lage, das Führungsverhalten der Untersuchungsteilnehmer (positiv) zu 

beeinflussen. Hierbei spiegelt sich die divergierende Ausrichtung der beiden Verfah-

ren (Team- versus Individualzentrierung) durchaus auch in messbaren, wenngleich 

geringen Unterschieden bei den Veränderungseffekten wieder. Da jedoch keine die-

ser Abweichungen zwischen der Experimental- und Kontrollgruppe signifikant aus-

fällt, bleibt zu vermuten, dass in der vorliegenden Untersuchung die viel zitierte 

„winning combination“ aus Coaching und 360°-Feedback vor allem von den Verfah-

rensbestandteilen der Rundumbeurteilung getragen wurde. Des Weiteren scheint ein 

wie auch immer gearteter Coaching-Prozess nur dann auch langfristige Wirkungen 

erzielen zu können, wenn die Coachees im Anschluss an die Maßnahme vor Ort kon-

tinuierlich weiter betreut werden. Ein entsprechendes „Follow-Up“ darf daher nicht 

nur die gemeinsam erreichten Erfolge, sondern muss auch weiterführende Entwick-

lungsperspektiven aufzeigen.   
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4.2.2 Interpretation zu den Ergebnissen in Hypothesenkomplex H2 

 

Hypothesenkomplex H2 bedeutet den Übergang von einer allgemeinen Evaluation 

und Bewertung der Verfahrenseffektivität hin zur differenzierten Betrachtung der 

Ursachen und Prozesse, die für individuell divergierende Folgen der Feedback-

Maßnahmen verantwortlich sind. Im Zentrum des Interesses stehen hierbei in H2-

zentral die Auswirkungen der „Agreement“-Zugehörigkeit der Untersuchungsteil-

nehmer auf deren (Potential zu) Verhaltensentwicklungen. In diesem Zusammenhang 

sollen zuerst die Ergebnisse derjenigen Kategorien interpretiert werden, die sich nach 

Höhe und Richtung deutlich von den drei anderen Gruppen abheben: die Über- und 

Unterschätzer. Während die „Overrater“ zwischen t1 und t2 die durchschnittlich 

höchsten Verhaltenszuwächse aller Probanden aufweisen, sind die „Underrater“ die 

einzige Personengruppe, welche einen überwiegend negativen Entwicklungsverlauf 

offenbart. Diese Ergebnisse decken sich exakt mit den Schlussfolgerungen aus den 

theoretischen Überlegungen in den Kapiteln 2.3.1 („OSA“-Theorie sowie „DST“), 

2.3.2 (Selbstregulationstheorie) und 2.3.3 (Zielsetzungstheorie): 

 

Den „Overratern“  wurde durch die Gegenüberstellung von überhöhter Selbstein-

schätzung (im Sinne impliziter Entwicklungsziele) und dem darunter liegenden 

Fremdurteil (als Spiegelbild des tatsächlichen Verhaltens) die Diskrepanz zwischen 

ihrem Anspruch und der Verhaltensrealität aufgezeigt. In den dadurch initiierten Ent-

wicklungsprozessen versuchten sie die wahrgenommene Differenz durch eine Ver-

besserung ihres Führungsverhaltens zu reduzieren, was ihnen mit Blick auf die er-

höhten Fremdeinschätzungen zu t2 auch gelungen zu sein scheint. Die Entwick-

lungserfolge der Überschätzer auch in der vorliegenden Untersuchung untermauern 

die Resultate der Studien von Atwater et al. (1995) sowie Johnson und Ferstl (1999), 

welche ebenfalls positive Verhaltensveränderungen für diesen „Agreement“-Typus 

berichten (vgl. Atwater et al., 1995, S.53; Johnson & Ferstl, 1999, S.288f.). Relati-

viert hingegen wird damit die Bedeutung der ablehnenden Haltung, mit der z.B. die 

125 Probanden bei Brett und Atwater (2001) negativen Rückmeldungen begegneten 

(Brett & Atwater, 2001, S.935ff.). Ganz gleich wie umfangreich die entsprechenden 

Zusammenhänge zwischen dem Feedback-Vorzeichen und den Zweifeln der Unter-

suchungsteilnehmer an der Nützlichkeit sowie Genauigkeit der Rückmeldung auch in 

der vorliegenden Studie ausgefallen sein mögen – sie konnten die von den diskre-
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panztheoretischen Prozessen vorgegebene Entwicklungsrichtung wenn überhaupt 

dann nur abschwächen und eindeutig nicht umkehren. 

 

Den „Underratern“  wiederum wurde bei t1 ein Selbstbild zurückgemeldet, das un-

terhalb ihres realen Verhaltens lag. Eine motivatorische Wirkung der niedrigen 

Selbsteinschätzung als „anti-goal“ im Sinne von Carver und Scheier (1998) scheint 

dabei für die überwiegende Anzahl der Dimensionen ausgeblieben zu sein – mit den 

Dimensionen Teamgeist und Verantwortung erzielten die Untersuchungsteilnehmer 

des Typs Unterschätzer lediglich auf zwei von sieben Dimensionen Verhaltenszu-

wächse. Oder aber die avisierte Wirkung der negativen Ziele wurde von der diskre-

panzreduzierenden Tendenz, das Verhalten in Richtung der Selbsteinschätzung zu 

verändern, überlagert (vgl. Carver & Scheier, 1998, S.346; Carver et al., 1999, 

S.791). Wenngleich dieses Ergebnis die Annahme diskrepanzverkleinernder Feed-

back-Prozesse auch bei „Underratern“ stützt, weil die Veränderungen auf der über-

wiegenden Anzahl der Dimensionen aus diskrepanztheoretischer Sicht in die „richti-

ge“ Richtung gezielt haben, fielen sie nicht so umfangreich aus wie bei den Über-

schätzern. Hinzu kommen die beiden Verhaltensaspekte, bei denen auch die „Under-

rater“ Zuwächse erzielten. Eine mögliche Erklärung hierfür können die zusätzlichen 

Entwicklungsziele sein, die von den Untersuchungsteilnehmern gemeinsam mit den 

Coaches und Feedbackgebern im Rahmen des 360°-Feedbacks erarbeitet wurden. 

Außerdem erhielt jeder Proband die Möglichkeit, sein Verhalten an Anforderungs- 

und Idealprofilen zu relativieren. Unter Umständen orientierten sich die „Underrater“ 

an einer dieser beiden zusätzlichen Zielvarianten, wodurch ihre Veränderungsmoti-

vation (im Sinne der Annahmen der Zielsetzungstheorie) unmittelbar beeinflusst und 

ein Großteil des diskrepanzreduzierenden (Verhaltens-)Verlusts kompensiert werden 

konnte (vgl. Locke & Latham, 1990a, S.94f.; Locke & Latham, 2002, S.706f.). Einen 

Anhaltspunkt für derartige Verbindungen bietet Hypothesenkomplex H4, der einen 

durchweg positiven Zusammenhang zwischen der von den Coachees wahrgenomme-

nen Ziel-Qualität und den Verhaltensveränderungen der Fokuspersonen ausweist. 

Unabhängig davon bestätigt der vorliegende Befund das vergleichsweise niedrige 

Entwicklungspotential, welches auch die schon mehrmals zitierten Studien von At-

water et al. (1995) respektive Johnson und Ferstl (1999) den „Underratern“ zuschrei-

ben. Während diese ihr Verhalten in der erstgenannten Untersuchung 24 Wochen 

nach einem Feedback nicht verändert hatten, nahm deren Berufsleistung in der letzte-
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ren bis zum zweiten Erhebungszeitpunkt gar ab (vgl. Atwater et al., 1995, S.53; 

Johnson & Ferstl, 1999, S.288f.). In Anbetracht dieser Ergebnisse wäre zu erwägen, 

den Fokus des Feedbacks bei „Underratern“ von Anfang an nicht auf die (negativ 

wirkende) Gegenüberstellung von Selbst- und Fremdbild, sondern auf den Vergleich 

des Verhaltens mit höher liegenden Entwicklungsvorgaben zu richten – diskrepanz-

reduzierende Prozesse also genau da einzuschränken, wo sie den Zielsetzungen der 

Personalentwicklung diametral entgegenstehen.           

 

Wenngleich die potentiellen Auswirkungen der Regression zur Mitte bei Messwie-

derholungsdesigns durch die Ausführungen in Abschnitt 3.2.1.3 (ernsthaft) in Frage 

gestellt wurden, bieten die soeben geschilderten Resultate für sich genommen dies-

bezüglich erneuten Diskussionsstoff. Die „Overrater“ mit ihrem durchschnittlich 

niedrigen Ausgangsverhalten verbessern sich sehr deutlich, die „Underrater“ mit im 

Mittel sehr hohen Ablaufwerten tendieren hingegen eher zu Einbußen – sind die ge-

genläufigen Verhaltensveränderungen demzufolge unter Umständen bloß mathemati-

sche Artefakte? Eine Einbeziehung der Entwicklungstendenzen in den „In-

Agreement“-Kategorien hilft diese Frage zu beantworten: Trotz eines gleichen Aus-

gangsniveaus bei t1 entwickelt sich das Verhalten in den Paaren Konsens-Niedrig 

bzw. Überschätzer sowie Konsens-Hoch und Unterschätzer keineswegs homogen. 

Beide „Agreement“-Gruppen der erstgenanten Kombination weisen zwar jeweils 

deutliche Verhaltenszuwächse auf, die Entwicklungen der Personen vom Typ Kon-

sens-Niedrig sind allerdings auf jeder Dimension zum Teil deutlich niedriger. Noch 

augenfälliger endet der Vergleich zwischen den beiden anderen Kategorien mit ana-

logen Ausgangswerten: Während sich die Probanden vom Typ Konsens-Hoch bei t2 

hinsichtlich sechs der sieben Verhaltensaspekte verbessern, lassen die „Underrater“ 

auf fünf der sieben Felder nach. Eine Begründung dieser unterschiedlich hohen und 

zum Teil gegenläufigen Entwicklungstendenzen ist mit Hilfe der Regression zur Mit-

te nur bedingt möglich. Zwar nimmt das Verhalten der Konsens-Niedrig-Probanden 

in Richtung des mathematischen Mittelwerts zu, aber auch die Untersuchungsteil-

nehmer des Typs Konsens-Hoch erzielen Gewinne zu t2 und entfernen sich damit 

sogar noch weiter von der Skalenmitte. Gleichwohl nicht vollständig auszuschließen 

ist, dass (leichte) Mitte-Regressionen die Zuwächse in der Gruppierung „In-

Agreement (Low)“ etwas zu hoch und bei den Konsens-Hoch-Probanden sogar noch 

zu niedrig haben ausfallen lassen. Dies gilt allerdings genauso für die beiden Refe-
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renzgruppen und würde dementsprechend an der vorhandenen Unterschiedlichkeit 

der Effekte nichts ändern. Entsprechend können auch die signifikanten Interaktionen 

zwischen den Faktoren Zeit und „Agreement“ als tatsächlicher Beleg für die Abhän-

gigkeit der Verhaltensentwicklungen von dem Grad der Selbst-Fremdbild-

Übereinstimmung bei t1 interpretiert werden.      

 

Indessen werfen die Ergebnisse der drei „In-Agreement“-Kategorien  eine Frage 

auf: Die Regression zur Mitte hätte, wenn überhaupt, nur zur Erklärung der Zuwäch-

se in der Gruppe Konsens-Niedrig dienen können; warum verbessern sich dann auch 

die Probanden, die sich auf mittlerem und hohem Niveau so einschätzen wie ihr Um-

feld? Bei einer Interpretation von Verhaltensentwicklungen im Sinne des Selbstauf-

merksamkeits- und Selbstregulationsansatzes hätten vielmehr beide Gruppen den 

Status quo beibehalten müssen – ohne Diskrepanz keine Aktivierung des Attributi-

onssystems, keine Ursachenzuschreibung und deswegen auch keine Modifikation des 

Selbst oder der Standards (Duval et al., 2001, Kap.4). Auch eine Veränderung der 

Eingabefunktion in Richtung von Referenzwerten in einer negativen Feedback-

Schleife würde eine Diskrepanz voraussetzen (vgl. Carver & Scheier, 1998). Genau 

wie bereits im Zusammenhang mit den geringen Verhaltensverlusten der Unterschät-

zer bleiben als Erklärungsmöglichkeit auch hier vor allem die Entwicklungsziele 

(Zielvereinbarungen, Anforderungs- und Idealprofile), die den Untersuchungsteil-

nehmern zusätzlich zur Selbst-Fremdbild-Gegenüberstellung zur Verfügung standen. 

Ob diese aber deren Verhalten, wie weiter oben erwogen, unmittelbar beeinflussen, 

oder als alternative Referenzwerte bzw. Standards Initiatoren neuer oder Verstärker 

bereits existierender Regulationsprozesse sind, wäre in weiterführenden Arbeiten zu 

klären. Ganz gleich auf welche Art und Weise sich die zusätzlichen Entwicklungs-

vorgaben auswirken, sollten sie Einfluss nehmen, reduzieren sie damit in einigen der 

„Agreement“-Gruppen die in Abschnitt 2.1.1 diskutierten Gegensätze zwischen Sta-

tus- und Entwicklungsdiagnose; trotz hoher Ausgangswerte und fehlender Selbst-

Fremdbild-Diskrepanz hätten dann auch Fokuspersonen des Typs Konsens-Hoch 

weiteres Entwicklungspotential.  

 

Ein derart intentionales Vorgehen setzt allerdings voraus, dass die vorliegenden Ver-

haltensveränderungen tatsächlich überwiegend durch Diskrepanzreduktionen zu er-

klären sind. Neben den Entwicklungen der Fremdeinschätzungen, die wie gezeigt 
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relativ eindeutig in diese Richtung weisen, begründen auch die Selbstsicht-Verläufe 

in H2-neben einen derartigen Interpretationsansatz. Die (überhöhten) Selbsturteile 

der „Overrater“ streben, genau wie die (niedrigen) Selbstbilder der „Underrater“, bei 

t2 jeweils auf allen sieben Merkmalen in Richtung einer Nulldiskrepanz zur Fremd-

sicht. Repräsentieren die (gemittelten) Fremdeinschätzungen tatsächlich das fakti-

sche Verhalten der Fokuspersonen, bedeutet dies, dass die Zugehörigen dieser beiden 

Diskrepanzgruppen bei t2 über eine genauere Selbstkenntnis verfügen als bei t1 und 

dementsprechend nach den Treatments weniger subjektive „possible selves“ in ihr 

Selbsturteil integrieren als vorher (vgl. Markus & Nurius, 1986, S.954; Silvia & 

Gendolla, 2001, S.241). Außerdem fallen die Entwicklungen in den „Referenzgrup-

pen“ mit gleichen Ausgangswerten wieder deutlich niedriger aus (Konsens-Niedrig 

versus Unterschätzer), oder zielen gar im Mittel in die entgegengesetzte Richtung 

(Konsens-Hoch und Überschätzer), was genau wie bei den Fremdeinschätzungen 

gegen eine potentielle Begründung der Ergebnisse durch Mitte-Regressionen spricht. 

Vielmehr scheinen sich auch die Selbsteinschätzungen der „Over“- und „Underrater“ 

im Anschluss an Feedback-Maßnahmen nach diskrepanztheoretischen „Spielregeln“ 

zu verändern. Gleiches gilt für die Probanden des Musters Konsens-Mittel und Kon-

sens-Hoch, deren Selbstsicht zu t2 zwar leicht, aber nicht übergreifend und systema-

tisch ansteigt. Allein die Untersuchungsteilnehmer vom Typ Konsens-Niedrig stei-

gern ihre Selbsturteile auf allen Dimensionen, wobei einige der Zuwächse unerwartet 

deutlich ausfallen. Als Erklärung hierfür sind potentielle Mitte-Regressionen sicher-

lich nicht auszuschließen, wobei hier an die Idee der statistischen Regression auch 

zum ersten Messzeitpunkt erinnert sei (vgl. Abschnitt 3.2.1.3). Denkbar ist auch, dass 

die betreffenden Untersuchungsteilnehmer zum zweiten Messzeitpunkt bestimmte 

Bestandteile der vorgegebenen Entwicklungsziele bzw. Anforderungs- und Idealpro-

file in ihre niedrigen t1-Selbsteinschätzungen integriert und damit ihre impliziten 

Standards verändert haben (vgl. Carver & Scheier, 2000, S.1716).  

  

Wie weit reichend das Erklärungspotential der diskrepanztheoretischen Theorien aus 

Kapitel 2.3 für die vorliegenden empirischen Ergebnisse tatsächlich ist, kann zu-

sammenfassend eine kombinierte Betrachtung der Selbst- und Fremdeinschätzungen 

im Sinne von Entwicklungen der Selbst-Fremdbild-Differenzen veranschaulichen. 

Nach der theoretischen Herleitung müsste eine Nulldiskrepanz zwischen Verhalten 

und Standards bei t1 auch zu t2 erhalten bleiben, weil dadurch keine weiterführenden 
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Regulationsprozesse initiiert werden. Wenngleich die zusätzlichen Zielvorgaben aus 

empirischer Sicht im Mittel zu einem leichten Ansteigen des Gesamtniveaus sowohl 

von Fremd- als auch Selbstsicht geführt haben, blieb die absolute Höhe der Selbst-

Fremdbild-Differenzen für die entsprechenden Kategorien de facto weitgehend unbe-

rührt; bei keiner der drei „In-Agreement“-Gruppen, und dabei jeweils für keine ein-

zige der sieben Verhaltensdimensionen, unterscheidet sich die t1-Diskrepanz signifi-

kant von der bei t2. Eine Differenz zwischen der Selbst- und Fremdsicht bei t1 sollte 

sich hingegen durch eine beiderseitige Annäherung von Eingabefunktion (Verhalten) 

und Referenzwerten (Standards) bis zum zweiten Messzeitpunkt reduzieren. Und 

tatsächlich haben die antagonistischen Entwicklungen der Selbst- und Fremdbilder 

bei den Über- und Unterschätzern empirisch zu einer deutlichen Diskrepanzreduktion 

geführt. Auf Basis der vorliegenden Untersuchungsergebnisse müsste lediglich das 

geringe Veränderungspotential korrigiert werden, welches u.a. Carver und Scheier 

(2000) den Standards im Zuge derer selbst-korrigierenden Feedback-Prozesse attes-

tieren. Die avisierten fünf Prozent der negativen Verhaltensschleife reichen mit Blick 

auf die vorgestellten Resultate für die Selbsteinschätzungen (implizite Standards), 

insbesondere bei den „Over“- und „Underratern“, deutlich zu kurz (vgl. Carver & 

Scheier, 2000, S.1719).  

 

Aus theoretischen Überlegungen und den Ergebnissen einiger weniger empirischer 

Studien wurde in Kapitel 2 eine Abhängigkeit des Entwicklungspotentials von Füh-

rungskräften in Feedback-basierten Personalentwicklungsmaßnahmen von deren 

Grad der Selbst-Fremdbild-Übereinstimmung abgeleitet. Die damit verbundenen 

Einzelannahmen haben sich in Hypothesenkomplex H2 im Wesentlichen bestätigt; 

während die „Overrater“ ihr Verhalten im Mittel deutlich verbesserten, bekräftigen 

die t2-Messungen der „Underrater“ deren problematische Veränderungsvorausset-

zungen. Diese konnten auch durch den Einsatz zusätzlicher Zielvereinbarungen und 

Profilvorgaben nicht ins Positive verkehrt, sondern wenn überhaupt nur abge-

schwächt werden. Entgegen der grundsätzlichen Universaleinteilung von Yammarino 

und Atwater (2001) scheinen es also in Veränderungsprozessen de facto nicht die 

„Overrater“ zu sein, die „some special attention“ (Yammarino & Atwater, 2001, 

S.219) benötigen, sondern die aus statusdiagnostischer Sicht deutlich positiver be-

werteten Unterschätzer. Für die drei „In-Agreement“-Gruppen wiederum war das 

„diskrepanztheoretische Ausgangsdefizit“ weniger schwer zu überwinden. Trotz ei-
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ner entwicklungshemmenden Nulldiskrepanz bei t1 haben sich die Konsens-Typen 

auf der überwiegenden Anzahl der Verhaltensdimensionen verbessert. Dessen unge-

achtet scheinen sowohl die Verhaltens- als auch die Selbstbild-Veränderungen nach 

Feedback-Prozessen alles in allem zumindest tendenziell durch diskrepanztheoreti-

sche Muster geprägt zu sein. 

 

Das damit verbundene Wissen um die Wahrscheinlichkeit heterogener Wirkungen, 

auch bei formal völlig identischen Verhaltensfeedbacks, erfordert ein Umdenken bei 

der zukünftigen Durchführung von Feedback-Verfahren: Bereits vor der ersten Feed-

back-Eröffnung muss die potentielle Effektivität der Verhaltensrückmeldung auf 

Basis der Zugehörigkeit des Klienten zu einer bestimmten „Agreement“-Gruppe je-

weils individuell eingeschätzt und, wenn nötig, durch weiterführende Maßnahmen 

ergänzt werden. Welche dies im Einzelfall sind, oder ob z.B. ein Verzicht auf die 

Bekanntgabe der Selbstsicht bei „Underratern“ die Wirkung der Rückmeldung 

verbessern kann, gilt es in weiterführenden Forschungsarbeiten zu untersuchen.   

 

 

4.2.3 Interpretation zu den Ergebnissen in Hypothesenkomplex H3 

 

Mit der Dependenz gegebener Verhaltensentwicklungen von der Selbst-Fremdbild-

Übereinstimmung konnte in Hypothesenkomplex H2 die Bedeutung von einem der 

theoriebasiert hergeleiteten Moderatoren nachgewiesen werden. H3-zentral fokus-

siert mit der Selbstwirksamkeit und Dienstzeit (gesamt/in der Organisation) die Wir-

kungen von zwei bzw. drei weiteren potentiellen Einflussfaktoren.  

 

Entgegen den Erwartungen waren keine Zusammenhänge zwischen der als Eigen-

schaft erhobenen, allgemeinen Selbstwirksamkeit der Untersuchungsteilnehmer und 

deren Verhaltensveränderungen festzustellen. Die gemessenen Entwicklungserfolge 

sind dementsprechend unabhängig von der generellen Überzeugung der Probanden, 

sich Herausforderungen erfolgreich stellen zu können. Diese Ergebnisse sind auf den 

ersten Blick nicht mit anders lautenden Abhandlungen wie z.B. den Annahmen von 

London und Smither (1995) oder dem Untersuchungsbefund von Heslin und Latham 

(2004) vereinbar, welche jeweils stimulierende Wirkungen der Selbstwirksamkeit 

anzeigen. Bei einem Vergleich dieser sich vorderhand widersprechenden Ergebnisse 
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sei an die weiter oben beschriebene theoretische Differenzierung zwischen der all-

gemeinen Selbstwirksamkeit im Sinne einer stabilen Eigenschaft („general trait self-

efficacy“) und der situationsabhängigen, spezifischen Selbstwirksamkeit („perceived 

self-efficacy“) als dynamischer Prozessvariable erinnert – mehrere empirische Stu-

dien belegen deutliche Unterschiede zwischen den beiden Formen der Bewältigungs-

kompetenz, u.a. durch den Nachweis hoher diskriminanter Validitäten (vgl. exempla-

risch: Wang & Richarde, 1988).  

 

Dass die Selbstwirksamkeit in der vorliegenden Untersuchung nicht nur wegen ihrer 

Operationalisierung vornehmlich im Sinne einer stabilen Eigenschaft zu interpretie-

ren ist, zeigt u.a. die ausbleibende Signifikanz für den Zeitfaktor im Zuge der Hypo-

thesentestung zu H3-neben, bei gleichzeitig sehr signifikanter Korrelation zwischen 

den t1 und-t2-Messungen: Im Gegensatz zu den veränderungsfähigen Verhaltenswei-

sen war die Selbstwirksamkeit weder mit Hilfe der Führungsbegleitung noch durch 

die Kontrollbedingung zu beeinflussen. In den beiden oben aufgeführten Referenzen 

handelt es sich hingegen jeweils um die situationsabhängige Version der „self-

efficacy“; London und Smither (1995) heben explizit auf die Bedeutung einer aufga-

benbezogenen Selbstwirksamkeit ab, Heslin und Latham (2004) wiederum beziehen 

ihre wahrgenommene Bewältigungskompetenz ausschließlich auf die im Fokus ste-

henden Entwicklungsfelder. In deutlicher Abgrenzung dazu fand die Selbsteinschät-

zung der Selbstwirksamkeit in der vorliegenden Untersuchung bereits vor Beginn der 

Maßnahme statt. Hinzu kommt, dass die Probanden nicht zu spezifischen Erfolgser-

wartungen in den anstehenden Personalentwicklungsmaßnahmen befragt, sondern 

um eine Einschätzung ihrer allgemeinen und situationsübergreifenden Bewältigungs-

kompetenz gebeten wurden. Da demzufolge bei dieser Version der Selbstwirksamkeit 

die Wahrnehmung eventueller Erfolge während des Verfahrens keine Rolle spielte, 

und sie zusätzlich keinen unmittelbaren inhaltlichen Bezug zur FMO bzw. dem 360°-

Feedback hatte, war eine weniger umfangreiche Verbindung zu potentiellen Ent-

wicklungserfolgen erwartet worden – das vollständige Ausbleiben von Zusammen-

hängen allerdings nicht. Sollten nicht vielmehr selbstwirksame Probanden, die sich 

herausfordernde Ziele stecken und diese ausdauernd mit hoher Erfolgszuversicht 

verfolgen, größere Anstrengungen unternehmen und Verhaltensentwicklungen erzie-

len können als weniger zuversichtliche Menschen (vgl. Wood & Bandura, 1989, 

S.365f.)? Zur Beantwortung dieser Frage sei aus methodischer Sicht daran erinnert, 
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dass die Selbstwirksamkeitsniveaus ausschließlich auf Selbstwahrnehmungen der 

Probanden basieren. Ähnlich wie bei den Selbsturteilen zum Führungsverhalten dürf-

ten dementsprechend auch diese Einschätzungen nicht nur die tatsächliche, sondern 

außerdem die erhoffte Bewältigungskompetenz der Probanden widerspiegeln. Ein 

Anzeichen hierfür sind die hohen Korrelationen zwischen der Selbstwirksamkeit und 

der Selbstsicht zum Führungsverhalten bei t1. Repräsentiert die gemeinsam aufge-

klärte Varianz dadurch nicht nur die inhaltliche Verwandtschaft der Dimensionen, 

sondern auch die Tendenz der Probanden sich überwiegend hoch oder niedrig einzu-

schätzen, würden eindeutige und systematische Rückschlüsse der (verzerrten) 

Selbstwirksamkeitsniveaus auf die Höhe von Verhaltensentwicklungen erschwert 

werden. 

 

Die Heterogenität der Verbindungen zwischen der Selbstwirksamkeit und den Ver-

haltenszuwächsen ist allerdings auch bei inhaltlicher Betrachtung nachvollziehbar. 

Alle teilnehmenden Führungskräfte haben, auf Basis umfangreicher beruflicher Er-

fahrungen in einer Vielzahl unterschiedlicher Situationen, ein bestimmtes Zutrauen 

in sich selbst entwickelt. Während einige von ihnen um ihre Fähigkeit wissen, sich 

allen Herausforderungen jederzeit erfolgreich stellen zu können, sind andere es hin-

gegen gewohnt Probleme dabei zu haben, ihre Ziele ausdauernd und konsequent zu 

verfolgen. Es ist zu vermuten, dass Probanden aus jeder der beiden Gruppen ihr „Po-

tential“ auch im Zuge der Entwicklungsbemühungen „bestätigt“ haben. Nicht minder 

wahrscheinlich ist allerdings, dass die Selbstwirksamkeitsausprägung bei bestimmten 

Untersuchungsteilnehmern auch kontradiktorische Effekte zur Folge hatte. Einerseits 

dürften einige der Fokuspersonen mit hoher Selbstwirksamkeit einen Erfolg im Coa-

ching (360°-Feedback) als selbstverständlich angesehen und dadurch unterschätzt 

haben, dass auch sie aktiv an der Weiterentwicklung ihres Führungsverhaltens arbei-

ten müssen. Andererseits gingen unter Umständen gerade manche der weniger 

selbstwirksamen Personen besonders gewissenhaft und sorgfältig mit der Möglich-

keit um, ihre eigenen Fähigkeiten zu verbessern und sich persönlich weiterzuentwi-

ckeln. Von besonderem Reiz dürfte für diese Art von Fokuspersonen der Umstand 

gewesen sein, dass sie im Gegensatz zum Alltagsdienst „an die Hand genommen“ 

und bei der Formulierung und Verfolgung ihrer Ziele begleitet wurden.  
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Das unmittelbare „An-die-Hand-genommen-Werden“ bei der Weiterentwicklung des 

eigenen Führungsverhaltens dürfte hingegen für die überwiegende Anzahl der älte-

ren und diensterfahreneren Untersuchungsteilnehmer kein allzu alltägliches Erleb-

nis dargestellt haben. Im Gegensatz zu ihren jüngeren Kameraden ist es für sie nicht 

(mehr) üblich, von Lehrgang zu Lehrgang zu reisen, eine Weiterbildung nach der 

anderen zu erhalten und ständig neuartige Informationen aufzunehmen und in ihr 

Verhaltensrepertoire zu integrieren. Sie sind es vielmehr in nahezu allen Lebensbe-

reichen gewohnt, sich auf bewährte Verhaltensweisen zu verlassen und mit eben die-

sen ihre Ziele verwirklichen zu können. Wenn derart erfahrenen Führungskräften 

dann doch einmal die Möglichkeit geboten wird, sich mit ihrem Verhalten und des-

sen Weiterentwicklung zu beschäftigen, dürften sie zusätzlich eher dazu neigen, nach 

einer Bestätigung ihrer vertrauten denn nach der Aneignung neuer bzw. ungewohnter 

Verhaltensmuster zu streben. Eine Veränderung des Ist-Zustandes sollte in diesem 

Status allgemeiner „psychologischer Trägheit“ folglich deutlich schwerer zu bewir-

ken sein als bei wandlungsgewohnteren „Jungmanagern“ (vgl. Hellervik et al., 1992, 

S.834f.). Zumindest tendenziell in die Richtung derartiger Interpretationsansätze deu-

ten die Korrelationen zwischen der Dienstzeit (gesamt) und den Verhaltensentwick-

lungen (t2 minus t1) in der vorliegenden Studie, welche in H3-zentral-b zwar nur in 

einem Fall signifikante, aber durchweg negative Werte ausweisen: Je länger die 

Feedbacknehmer und Fokuspersonen zum Zeitpunkt der Erhebungen bereits bei der 

Bundeswehr waren, desto niedriger fiel jeweils ihr Entwicklungserfolg durch Coa-

ching und/oder 360°-Feedback aus. Auszuschließen sind dabei Decken- oder Regres-

sionseffekte infolge höherer Ausgangswerte bei den dienstälteren Untersuchungsteil-

nehmern, da keinerlei signifikante oder systematische Verbindungen zwischen den 

t1-Werten und der Dienstzeit (gesamt) auftraten (siehe Anlage 4.17). In ihrer Grund-

tendenz bekräftigt werden hingegen Studien, die älteren Probanden ein zum Teil 

deutlich niedrigeres Engagement in Entwicklungsmaßnahmen „on-the-job“ attestie-

ren als jüngeren (vgl. Cleveland & Shore, 1992, S.477; Maurer, Mitchell & Barbeite, 

2002, S.96). Auch die nicht im Rahmen der Meta-Analyse in Abschnitt 2.1.2 berück-

sichtigte Studie von Lockyer et al. (2003) deutet in diese Richtung. Das Alter von 

N=144 betrachteten Chirurgen weist einen signifikant negativen Zusammenhang (r=-

0,23, p<.01) zu mit Hilfe von 360°-Feedbacks initiierten Veränderungen eines globa-

len Indexes auf, der u.a. Felder wie die Kommunikation und Interaktion mit den Pa-
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tienten sowie die Fähigkeit der Chirurgen zum Selbst-Management umfasst (vgl. 

Lockyer et al., 2003, S.170f.).  

 

Nicht zu verifizieren sind indes mit den vorliegenden Ergebnissen diejenigen Arbei-

ten, welche eine Verbindung zwischen dem Alter respektive der Berufserfahrung und 

dem Grad der Selbst-Fremdbild-Übereinstimmung ausweisen. Während z.B. Woh-

lers, Hall und London (1993) einen Zusammenhang von r=0,14 (p<.05) für die Be-

ziehung von Alter und Selbst-Fremdbild-Differenz belegen, oder Ostroff et al. (2004) 

eine überdurchschnittliche Neigung älterer und erfahrener Führungskräfte zur 

Selbstüberschätzung berichten, ist der Unterschied zwischen der Selbst- und Fremd-

sicht bei den Militärs weitgehend unabhängig von deren Gesamtdienstzeit (vgl. 

Ostroff et al., 2004, S.352f.; Wohlers et al., 1993, S.269; siehe ebenda Anlage 4.17). 

Die Verbindung zwischen der Dienstzeit (gesamt) und den Verhaltensentwicklungen 

basiert folglich nicht auf einer indirekten Beeinflussung des „Agreement“-Status 

(und damit auch nicht der Diskrepanzreduktionsprozesse) durch die Gesamtdienstzeit 

der Probanden. Wären hingegen die dienstälteren Personen, wie in den aufgeführten 

Studien, auch hier tendenziell eher „Overrater“ gewesen, hätten die Ergebnisse aus 

den Hypothesenkomplexen H2 (Überschätzer mit ausgewiesen hohem Entwick-

lungspotential) und H3 (ältere Führungskräfte mit geringerer Entwicklung) sowohl 

inhaltlich als auch rechnerisch nur schwer miteinander in Einklang gebracht werden 

können. Vielmehr scheint das Gesamtdienstalter der Untersuchungsteilnehmer deren 

Verhaltensveränderungen im Zuge der Entwicklungsmaßnahmen tatsächlich unmit-

telbar zu determinieren.  

 

Auf vergleichbaren Ursachen wie für die vorstehende Variablenkombination dürften 

auch die ebenfalls nicht signifikanten, aber durchgängig negativen Korrelationen 

zwischen der Dienstzeit in der betrachteten Einheit und den Verhaltensentwicklun-

gen basieren: Je länger ein Soldat auf ein und demselben Dienstposten tätig ist, desto 

ungewohnter und schwieriger scheint es für ihn zu sein sich auf neue Verhaltensziele 

zu konzentrieren und diese in den alltäglichen und gewohnten Tagesablauf zu integ-

rieren. In Anlehnung an und gleichzeitig Abgrenzung zur weiter oben beschriebenen 

allgemeinen handelt es sich hierbei um eine spezifischere, arbeitsplatzbezogene  

„psychologische Trägheit“. Der eigentlich positive, meist wohl auch bei objektiver 

Betrachtung vorhandene Erfahrungs- und Wissensvorsprung der Soldaten mit länge-
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rer Stehzeit macht diese unempfänglicher für Verbesserungsvorschläge sowohl von 

innerhalb als auch extern des eigenen, eingespielten Bezugssystems. Ähnlich wie 

schon in Hypothesenkomplex H2 verdeutlicht dies, dass Personen mit nahezu glei-

chen Ausgangsbedingungen (kein Zusammenhang zwischen Stehzeit und t1-Werten 

des Verhaltens; vgl. ebenda Anlage 4.17), die ein und dasselbe Coaching (360°-

Feedback) erhalten, sich je nach Ausprägung ganz bestimmter individueller Attribute 

deutlich unterschiedlich entwickeln können. 

 

Für die Praxis langfristiger Personalentwicklung bieten die Ergebnisse in Hypothe-

senkomplex H3 mit Blick auf die Dienstzeit (gesamt/in der Einheit) in zweierlei 

Hinsicht Anwendungsbezug. Einerseits impliziert die tendenziell steigende Ände-

rungsresistenz des Führungsverhaltens mit zunehmender Gesamtdienstzeit eine al-

tersabhängige Individualisierung der Betreuungsmaßnahmen. Ob die dienstälteren 

Führungskräfte hierbei schlichtweg intensiverer Fürsorge bedürfen, oder ganz und 

gar andersartige Entwicklungsprogramme angezeigt sind, bleibt in weiterführenden 

Arbeiten zu untersuchen. Andererseits scheint es in Anbetracht der Ergebnisse zur 

Stehzeit (zumindest aus Sicht der Personalentwicklung) keinen Veränderungsbedarf 

hinsichtlich der häufig kritisierten hohen Personalfluktuation in der Bundeswehr zu 

geben – regelmäßige Versetzungen alle zwei bis drei Jahre sind eventuell ein adäqua-

tes Mittel zur Bewahrung von Entwicklungspotential und Verhinderung von „Be-

triebsblindheit“.  

 

 

4.2.4 Interpretation zu den Ergebnissen in Hypothesenkomplex H4 

 

Mit den letzten Ergebnisinterpretationen der vorliegenden Untersuchung in Hypothe-

senkomplex H4 verändert sich der Blickwinkel, aus dem die Verhaltensentwicklun-

gen betrachtet werden. Im Mittelpunkt der Deutungen steht nun nicht mehr der Ein-

fluss verschiedener Attribute der Coachees, sondern die Relevanz bestimmter Ver-

haltensweisen der Coaches für die Effektivität der Veränderungsprozesse. Bei rein 

deskriptiver Betrachtung erzielten die gecoachten Führungskräfte einen weitgehen-

den Konsens darüber, was ihren Führungsbegleitern im Zuge der FMO besonders 

oder aber weniger gut gelungen war. Während die Empathie und das zwischen-

menschliche Auftreten der Coaches nicht nur auf der quantitativen Skala, sondern 
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auch in den offenen Fragen sehr positiv bewertet wurden, fielen die Werte für die 

Qualität der Zielsetzungen zwar nicht negativ, aber im Vergleich deutlich niedriger 

aus. Einer hohen Wertschätzung der Offenheit und Vertrauenswürdigkeit der Coa-

ches steht also eine (weniger) gute Bewertung derer Zielsetzungsprozesse gegenüber. 

Dies bedeutet zunächst, dass die Coachees ihre Führungsbegleiter vergleichsweise 

differenziert und in Anbetracht der Ergebnisse zur Zielsetzungsqualität keineswegs 

unkritisch betrachtet haben – die weiter oben thematisierte Befürchtung eines allzu 

einseitigen und eindimensionalen „Positiv-Blickwinkels“ der Fokuspersonen scheint 

für die Daten des Coaching-Feedbacks entsprechend unbegründet.   

 

Die Ursachen für die inkongruente Ausprägung der beiden Coach-Eigenschaften 

dürften im Wesentlichen im Auftreten der Coaches vor Ort zu finden sein. Begin-

nend mit der Einführungsveranstaltung und den einleitenden Interviews, über die 

Coaching-Maßnahmen bis hin zur Begleitung der Führungskräfte „on-the-job“ – in 

jeder Phase der FMO war jeweils das Vertrauen und die damit verbundene zwi-

schenmenschliche Beziehung zwischen Berater und Klient das höchste Gut der Coa-

ches. Im Zuge des äußerst verständnis- und rücksichtsvollen Vorgehens der Füh-

rungsbegleiter wurden auch bei der Rückmeldung negativer Botschaften stets positi-

ve Aspekte hervorgehoben. Vermutlich büßten deswegen auch die Zielabsprachen im 

Mittel etwas an „Schärfe“ (und Qualität?) ein, da die Formulierung konkreter, spezi-

fischer und praktischer Ziele per se auch ein deutliches und nicht primär wohltuendes 

Ansprechen potentieller Problemfelder voraussetzt.  

 

Die erläuterte Schwerpunktsetzung im Vorgehen der Coaches wird denn auch durch 

die Ergebnisse beider Hypothesentests in Hypothesenkomplex H4 in Frage gestellt. 

Zum einen unterstreichen die Resultate in H4-zentral-a die Bedeutung der Zielset-

zungsqualität. Je konkreter die Rückmeldungen und die darauf basierenden Zielvor-

gaben aus der Sicht der Fokuspersonen waren, desto höher fielen deren Verhaltens-

zuwächse durch die FMO aus. Einerseits widerspricht dieser Zusammenhang den 

Ergebnissen der einzigen bis dato vorliegenden Studie mit vergleichbarem Untersu-

chungskontext; bei Smither et al. (2003) setzten sich Probanden, die mit einem Co-

ach arbeiteten, zwar spezifischere Ziele als die Untersuchungsteilnehmer ohne Co-

ach, ein Zusammenhang zwischen Ziel-Spezifität und gemessenen Entwicklungser-

folgen resultierte allerdings nicht (vgl. Smither et al., 2003, S.35f.). Mit Blick auf die 
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Unterschiedlichkeit der Ergebnisse sei allerdings darauf hingewiesen, dass in der 

Studie von London et al. (2003) die beiden Erstautoren die Spezifität der Coachee-

Ziele in voneinander unabhängigen Einschätzungen, und nicht wie in der vorliegen-

den Untersuchung die Probanden selbst die Zielsetzungsfähigkeit der Coaches be-

werteten (vgl. ebenda, S.33f.). Hinzu kommt, dass das Zielkonstrukt bei Smither et 

al. (2003) ausschließlich die Spezifität und nicht den gesamten Zielsetzungsprozess 

abbildete. Inwieweit das Abweichen der Untersuchungsergebnisse tatsächlich aus 

den unterschiedlichen Operationalisierungen bzw. Blickwinkeln resultiert [hier: von 

innerhalb, bei Smither et al. (2003) von außerhalb der eigentlichen Coaching-

Beziehung], kann an dieser Stelle zwar nicht überprüft werden. Einfacher zu verein-

baren mit den Ausführungen von Locke und Latham (1990a, 1990b, 2002) sowie den 

Ergebnissen vorhandener Meta-Analysen (Hunter & Schmidt, 1983; Mento et al., 

1987; Tubbs, 1986; Kluger & DeNisi, 1996) sind allerdings die Ergebnisse der vor-

liegenden Arbeit: Der Zielsetzungsprozess, die Zielbeschaffenheit und dabei insbe-

sondere auch die Zielspezifität haben einen entscheidenden Einfluss auf Leistungen, 

Verhaltensweisen und Entwicklungserfolge. 

 

Gleiches scheint nach H4-zentral-b auch für die Empathie der Coaches zu gelten – 

allerdings mit entgegengesetzten Vorzeichen: Je einfühlsamer und vertrauenswürdi-

ger ein Coachee die Beziehung mit seinem Coach im Anschluss an die Führungsbe-

gleitung bewertete, desto geringer waren die resultierenden Entwicklungserfolge. 

Dieses Ergebnis überrascht nicht nur vor dem Hintergrund der Vielzahl an Prozess-

modellen zum Coaching, in denen der Aufbau einer vertrauensvollen Co-

ach/Coachee-Beziehung eine zentrale Rolle einnimmt (vgl. Rauen, 2002, S.234; 

Smither & Reilly, 2001, S.225; Vogelauer, 2002b, S.29f.). Auch das Coaching-

Modell in Abschnitt 2.2.1 stellt die Qualität des Beziehungsaufbaus zwischen Berater 

und Klient als zentrales Erfolgskriterium heraus. Sollte nicht gerade ein empathischer 

Coach in ganz besonderem Maße dazu in der Lage sein dieser Richtlinie gerecht zu 

werden? Die zum Teil nicht unerheblich negativen Korrelationen zwischen einigen 

der „härteren“ Führungsdimensionen und der Coach-Empathie deuten zwar in Rich-

tung einer Verneinung dieser Frage, sollten aber keineswegs ein allgemeines Plädoy-

er für eine vollkommene Versachlichung und Enthumanisierung der Coaching-

Beziehung durch den Coach darstellen; insbesondere deswegen nicht, weil aufgrund 

der insgesamt weit überdurchschnittlichen Empathie-Einschätzungen in der vorlie-

genden Untersuchung sogar die vermeintlich niedrigen und damit entwicklungsstif-
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tenden Empathie-Werte immer noch ein relativ hohes Empathie-Niveau abbilden. Zu 

klären wäre entsprechend vielmehr, was ein adäquates Maß an Empathie darstellt, 

um erfolgreich an der Verhaltensentwicklung eines Klienten arbeiten zu können. Auf 

jeden Fall darf dieses im Sinne der Effektivität des Coaches nicht so umfangreich 

ausgeprägt sein, dass dieser seine Objektivität verliert und nicht mehr dazu in der 

Lage ist funktionale Entscheidungen zu fällen, oder wenn nötig auch negatives Feed-

back zu geben. Übersteigerte Empathie im Sinne von übermäßigem Verständnis für 

die Fehler der Coachees dürfte vielmehr, durch die damit verbundene Bestätigung 

des eigenen Verhaltens bzw. einer externalen Zuschreibung der Verantwortung für 

vorhandene Missstände, deren Defizite noch verstärken. 

 

Unabhängig von dem hohen Stellenwert, den Menschlichkeit und „ein gutes Gefühl 

bei der Zusammenarbeit“ in einer Vielzahl an Abhandlungen (vgl. exemplarisch: 

Loos & Rauen, 2002, S.133) und Befragungen (vgl. Wasylyshyn, 2003, S.97f.) ein-

nehmen – auch der Klient sollte sich durch eine zu gute und harmonische Beziehung 

im Stile „touch me – feel me“ nicht dazu verleiten lassen, den Entwicklungsprozess 

auf die leichte Schulter zu nehmen und die Verfolgung seiner Ziele zu vernachlässi-

gen.  

 

Wenngleich mit Hilfe des Coaching-Feedbacks im Rahmen von Hypothesenkom-

plex H4 eigentlich Daten zu „nur“ zehn Coaches des ZInFü kumuliert wurden, bil-

den die Einschätzungen der Fokuspersonen letztlich knapp sechzig jeweils individu-

elle Coaching-Beziehungen ab. Diese funktionieren immer dann besonders gut, wenn 

es den Coaches gemeinsam mit ihren Klienten gelingt, qualitativ hochwertige Ziel-

setzungsprozesse zu initiieren und dabei ein moderates Empathie-Niveau an den 

Tag zu legen. In Anbetracht des äußerst hohen Mittelwerts der Empathie-

Einschätzungen in der vorliegenden Untersuchung (bei gleichzeitig deutlich niedri-

ger Qualität der Zielsetzungen) scheint es den Führungsbegleitern nicht immer ge-

lungen zu sein die richtige „Mischung“ zu finden, was letztlich auch als eine der 

möglichen Ursachen für den unerwartet geringen Mehrwert der über das 360°-

Feedback hinausgehenden Coaching-Bestandteile angesehen werden kann. 
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5. Diskussion und Ausblick 
 

Das Ziel der voranstehenden Ausführungen war es, Verhaltensveränderungen durch 

Führungsbegleitung und 360°-Feedback zu belegen und die dabei ablaufenden Ent-

wicklungsprozesse zu analysieren. 

 

Der erste zentrale Befund ist ein deutliches und im Mittel in etwa vergleichbares 

Niveau an mittelfristigen Verhaltenszuwächsen durch beide Feedback-

Interventionen. Der avisierte Mehrwert der Coaching-Anteile in der FMO begrenzte 

sich dabei überwiegend auf die „weichen“ Verhaltensweisen, welche explizit im Fo-

kus der FMO-Bemühungen standen und mit denen sich die Coaches sehr zeitintensiv 

befassten. Da die Entwicklungserfolge der Fokuspersonen außerdem nur auf einem 

relativ niedrigen Niveau negativ mit der Empathie der Coaches und leicht positiv mit 

deren Fähigkeit qualitativ hochwertige Ziele zu setzen verbunden waren, wurde auch 

der überwiegende Teil der FMO-Effektivität dem Baustein 360°-Feedback zuge-

schrieben. 

 

Das zweite wesentliche Untersuchungsergebnis ist die Abhängigkeit der Wirkun-

gen einer Feedback-Intervention von verschiedenen Attributen einer Fokusperson. 

Auf den ersten Blick überraschend war diesbezüglich, dass mit der Selbstwirksamkeit 

gerade für dasjenige Charakteristikum der Probanden keine Effekte nachzuweisen 

waren, welchem theorieübergreifend stets eine herausragende Rolle zugeschrieben 

wird (Bandura, 1977b; Carver & Scheier, 1998; Locke & Latham, 1990a). Systema-

tische, wenngleich auch nur in geringem Maße entwicklungshemmende Auswirkun-

gen konnten hingegen für die beiden Dienstzeitvariablen nachgewiesen werden: Je 

länger ein Soldat in der Bundeswehr oder auch in einer bestimmten Einheit seinen 

Dienst verrichtet, desto weniger verändert er sein Führungsverhalten im Zuge von 

Feedback-Interventionen. Der umfangreichste und bedeutendste Einfluss resultierte 

für die Selbst-Fremdbild-Übereinstimmung der Untersuchungsteilnehmer; einen Fak-

tor also, dessen Relevanz in früheren Untersuchungen, u.a. aufgrund der bisweilen 

scharfen Kritik an der Qualität von Selbsteinschätzungen, oftmals in Frage gestellt 

wurde (vgl. Brutus, Fleenor & Taylor, 1996; Fleenor, McCauley & Brutus, 1996). 

Die vorliegende Untersuchung teilt den Einwand gegen (ungenaue) Selbsturteile so-

gar bis zu einem gewissen Grad – allerdings wurde in einem ersten Schritt das „We-
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sen” der Selbsteinschätzung durch die (theoretische und empirische) Identifikation 

als impliziter Standard konkretisiert, wodurch in einem zweiten Schritt deren ent-

scheidende Bedeutung für Veränderungsprozesse bewiesen werden konnte: In Ab-

hängigkeit von der Ausprägung des Verhältnisses zwischen Selbst- und Fremdbild 

haben sich die Probanden nach der Verhaltensrückmeldung unterschiedlich stark 

entwickelt. Diese Dependenz eröffnet in zweierlei Hinsicht Ansätze für theoretische 

Folgerungen:  

 

Erstens scheinen die Veränderungsprozesse im Anschluss an die Feedback-

Interventionen im Kern tatsächlich nach diskrepanztheoretischem Muster verlaufen 

zu sein; ein Vergleich der Selbsteinschätzung (Standards/Ziele) mit dem Fremdurteil 

(Selbst/Eingabefunktion) in einem Feedback-Gespräch (Vergleichsinstanz/-system) 

bewirkte bei Über- und Unterschätzern im Mittel eine Verringerung oder gar Beseiti-

gung der Diskrepanz in den Monaten nach der Rückmeldung. Entgegen diskrepanz-

theoretischen Annahmen veränderten sich zwar auch die Werte der Fokuspersonen 

des Typs „In-Agreement“ zum Teil nicht unerheblich, dabei aber im Mittel jeweils 

vernehmlich weniger als die der beiden Diskrepanz-Gruppen mit vergleichbaren 

Ausgangsniveaus. Ohnehin hatten die Vielzahl potentieller und noch unbekannter 

Moderatoren, zusätzliche Zielsetzungen und Anforderungsprofile der Coaches und 

Feedbackgeber sowie der nicht vollkommen auszuschließende Einfluss der Mitte-

Regression kein „klinisch reines“ Ergebnis mit eineindeutigen Entwicklungsvorher-

sagen von A bis Z erwarten lassen. Deswegen dürfte schon die aufgezeigte, statis-

tisch signifikante Tendenz genügen, um den weiter oben vollzogenen Transfer der 

verschiedenen theoretischen Bausteine aus internalen Regulationsprozessen auf ex-

ternale und aktiv zu beeinflussende Maßnahmen der Personalentwicklung zu vertei-

digen.  

 

Zweitens beseitigt der Nachweis heterogener Wirkungen bestimmter Selbst-

Fremdbild-Ausprägungen, gerade in Kombination mit den meist zwar nur geringen, 

aber in der Regel systematischen Effekten der anderen analysierten Moderatoren, 

einen kleinen Teil des blinden Flecks, der mit Blick auf die Wirkambivalenz von 

Feedback-Interventionen existiert (vgl. Kluger & DeNisi, 1996). Auch die vermeint-

liche „black box“ Mensch wird auf diesem Wege etwas transparenter – die Kognitio-

nen und die individuelle Situation des Klienten rücken als Prädiktoren und Prozess-
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moderatoren weiter in den Mittelpunkt von Veränderungsprozessen. Die Zweifel an 

der Effektivität monokausal durchgeführter, operanter Verhaltenskonditionierungen, 

welche wie im O.B.-Mod-Ansatz Verhaltensverbesserungen durch eine undifferen-

zierte Kombination von Belohnungen (Geld, Anerkennung, Feedback) zu erlangen 

suchen, werden hingegen deutlich verstärkt (vgl. Stajkovic & Luthans, 2003).    

 

Für die Praxis der Personalentwicklung sind die vorliegenden Befunde zugleich 

viel versprechend, verpflichtend, aber auch ernüchternd. Ernüchternd zum einen 

deshalb, weil die postiven Feedback-Effekte in der Explorationsstichprobe nicht oh-

ne weiteren Aufwand über einen längeren Zeitraum zu bewahren waren. Einmalige 

und punktuelle Feedback-Maßnahmen scheinen folglich nicht dazu in der Lage zu 

sein, Verhalten auch nachhaltig zu verändern. Es sollte in weiterführenden Untersu-

chungen überprüft werden, ob das Zurückfallen in den „alten Trott“ durch eine kon-

tinuierliche Betreuung nach der Nahphase im Rahmen von „Follow-Up“-

Veranstaltungen oder eine Wiederholung (bestimmter Bausteine) der Maßnahme zu 

verhindern ist. Desillusionierend sind die Untersuchungsergebnisse zum anderen, 

weil ein höherer Aufwand nicht automatisch auch einen höheren Nutzen zur Folge 

hatte – Personalentwicklung nach dem Motto „viel hilft viel“ und der damit verbun-

dene Anspruch eines multimethodalen Vorgehens scheinen mit Blick auf die hohen 

Opportunitätskosten, welche mit dem Sprung vom alleinigen Einsatz des 360°-

Feedbacks zur „winning combination“ verbunden sind, nicht gerechtfertigt. Gleich-

wohl sollten die vorliegenden Befunde auf keinen Fall als Apologie für weniger in-

tensive Bemühungen in der Personalentwicklung im Allgemeinen, sondern vielmehr 

als Anstoß für eine Konzentration auf einige zentrale und nachgewiesenermaßen 

effektive Verfahrensbestandteile dienen. 

 

Verpflichtend ist dies insofern, als die Qualität der verbleibenden Aktivitäten einen 

noch höheren Stellenwert einnimmt. Abgesehen von der nunmehr schon mehrmals 

als grundlegend ausgewiesenen Gegenüberstellung von Selbst- und Fremdsicht im 

Rahmen eines Feedback-Gesprächs, sei in diesem Zusammenhang explizit die Rolle 

der Diagnosephase herausgehoben. Entscheidet die Einteilung in eine „Agreement“-

Gruppe über maßgebliche Aspekte des weiteren Vorgehens (z.B. zusätzliche Anfor-

derungsprofile und Ziele oder aber ein Verzicht auf die Rückmeldung der Selbst-

sicht), müssen Fehleinschätzungen zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens minimiert 
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werden. Neben den Gütekriterien der eingesetzten Messinstrumente rücken damit vor 

allem die „Rater“ in den Mittelpunkt des Interesses. Wie weiter oben zusammenge-

fasst, sollten sie in besonderem Maße ehrlich sowie motiviert sein und auch realiter 

die Möglichkeit (gehabt) haben, das Verhalten der Fokuspersonen zu beobachten. Zu 

zeigen bliebe in diesem Zusammenhang, inwieweit ein intensives Bemühen um die 

Feedbackgeber durch „Rater“-Trainings (zum Urteilsverhalten respektive zu Urteils-

fehlern) oder ein ernsthaftes Einbeziehen der „Rater“ in das gesamte Verfahren ge-

nauere Urteile und damit effektivere Feedback-Reports bewirken können (vgl. Bra-

cken & Timmreck, 2001). Die Forschungsergebnisse implizieren jedoch nicht nur 

eine Qualitätssteigerung in der Diagnosephase. Dass bei der Moderatoranalyse zu 

insgesamt vier Charakteristika der Probanden für nur eine Variable keine Effekte 

nachzuweisen waren, verpflichtet zu einer fortschreitenden Differenzierung. Das Ziel 

muss sein, durch weitere Untersuchungen auch die Wirkung der anderen weiter oben 

avisierten Einflussfaktoren auf den Ebenen Organisation, Individuum und Feedback 

zu überprüfen. Auf diese Weise ist eine weitere Individualisierung und womöglich 

Rationalisierung der Entwicklungsprozesse denkbar. 

 

Viel versprechend ist, dass bereits die vorliegenden Untersuchungsergebnisse einen 

ersten Schritt in diese Richtung beschreiben – denkbare Verfahrensspezifika für be-

stimmte „Agreement“-Gruppen wurden genannt. Elementar wichtig scheint in die-

sem Zusammenhang die explizite und bis dato oftmals vernachlässigte Differenzie-

rung zwischen Leistungsdiagnose und Entwicklungsprognose (vgl. Johnson et al., 

1996). Erkennen die Personalentwickler nicht, dass unter Umständen gerade Feed-

backnehmer mit hohen Ausgangswerten individualisierter (und umfangreicherer) 

Bemühungen bedürfen, drohen wertvolle Ressourcen vergeudet zu werden, oder sind 

bei deren standardisiertem Einsatz (wie z.B. im Falle der „Unterschätzer“) gar 

kontraindiziert.     

 

Eine derartige Kontraindikation lag mit Blick auf die Wahl des quasiexperimentellen 

Untersuchungsdesigns sicherlich nicht vor. Allerdings bedeutet eine (für die vorlie-

gende Studie unumgängliche) Entscheidung zu Gunsten der Feldforschung automa-

tisch auch immer die Inkaufnahme bestimmter Grenzen hinsichtlich der Interpretier-

barkeit der Ergebnisse. So sind, trotz Kontrollgruppen, hoher Güte der Messinstru-

mente und größtmöglicher Standardisierung, in einem Quasi-Experiment nie alle 
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Untersuchungsbedingungen konstant zu halten und dementsprechend potentielle 

Störvariablen nicht vollständig zu kontrollieren. Dass beispielsweise die unvollstän-

dige Randomisierung eventuell interindividuelle Kohäsionseffekte innerhalb der be-

trachteten Stichproben (Einheiten) und dadurch Verzerrungen der Untersuchungser-

gebnisse zur Folge hatte, ist letztlich nicht gänzlich auszuschließen. Aber nicht nur 

die Ziehung, sondern auch die Zusammensetzung der Untersuchungsstichproben 

stellt ein limitierendes Moment dar. Durch die Erhebung an militärischen und dabei 

überwiegend männlichen Führungskräften bildet die vorliegende Studie eine ver-

gleichsweise homogene Grundgesamtheit ab. Ob die Ergebnisse und Schlussfolge-

rungen auch für Führungskräfte anderen Geschlechts und/oder mit abweichenden 

Aufgabengebieten (z.B. in zivilen Wirtschaftsunternehmen) gelten, können entspre-

chend erst weitere Untersuchungen zeigen. Die deutlichen Parallelen zu den Resulta-

ten früherer Effektivitätsstudien (siehe weiter oben in den Abschnitten 2.1.2 und 

2.2.2) und insbesondere die Ergebnisse der beiden bis dato existierenden Analysen 

zu Auswirkungen von Selbst-Fremdbild-Differenzen auf Verhaltensentwicklungen 

(vgl. Atwater et al., 1995; Johnson & Ferstl, 1999) stützen allerdings die zentralen 

Befunde und sprechen für deren Generalisierbarkeit über das militärische „Setting“ 

hinaus.  

 

Ein letzter methodischer Einwurf sei mit Blick auf das zentrale Kriterium der vorlie-

genden Untersuchung erlaubt. Die Höhe der Verhaltenszuwächse wurde in der Arbeit 

durchgängig als Maß für die Effektivität der beiden Feedback-Interventionen ver-

wendet: Je größer die Zunahme von t1 zu t2, desto wirksamer die Maßnahmen. Ana-

log war von Verbesserungen des Verhaltens die Rede, wenn das Fremdbild eines 

Feedbacknehmers bei t2 dessen Ausgangsniveau zu t1 übertraf. Deutlich herauszu-

stellen ist in diesem Zusammenhang, dass Netto-Zuwächse auf bestimmten Verhal-

tensweisen nicht ohne weiteres auch unmittelbar mit einem Anstieg der Führungs-

leistung gleichzusetzen sind: vorstellbar ist die Führungskraft mit deutlichen Zu-

wächsen auf der Dimension Einflussnehmen und Durchsetzen, deren eigentlich er-

folgreich praktizierter, kooperativer Führungsstil dadurch an Effektivität verliert. 

Denkbar ist auch, dass es Leistungsaspekte gibt, die durch bestimmte Coaching-

Anteile der Führungsbegleitung beeinflusst, aber mit Hilfe des 360°-Feedbacks als 

Evaluationsinstrument überhaupt nicht abgebildet werden konnten. Zwar implizieren 

einige der weiter oben erläuterten Untersuchungen einen positiven Leistungsbezug 

multiperspektivisch gemittelter Verhaltensurteile (vgl. Mount & Scullen, 2001; Scul-
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len et al., 2000; Scullen et al., 2003), endgültige Aussagen zu den aufgeführten Ein-

schränkungen erlaubt aber erst eine zukünftig anzustrebende Validierung erhaltener 

Verhaltensdifferenzen mit Hilfe von harten Berufsleistungskriterien.  

 

Aber nicht nur seitens der abhängigen Variable wirft die vorliegende Studie weiter-

führende Fragen auf – ausdrücklich zu forcieren ist auch die Untersuchung der 

Vielzahl an potentiellen Einflussfaktoren, die hier lediglich vorgestellt oder meist nur 

mit Blick auf bestimmte Gesichtspunkte analysiert werden konnten. Was bewirkt ein 

tatsächlicher Verzicht auf die Rückmeldung der Selbsteinschätzungen in Feedback-

gesprächen mit „Unterschätzern“ – kann dadurch deren Entwicklungspotential ver-

bessert und mit Hilfe zusätzlicher (positiver) Zielsetzungen weiter verstärkt werden? 

Was passiert mit den „geheilten“ Überschätzern in den Jahren nach der Feedback-

Intervention – behalten sie ihre erhöhte Selbst-Fremdbild-Übereinstimmung bei, oder 

gibt es eine Art „Agreement-Gen“, im Sinne einer relativ stabilen Persönlichkeitsei-

genschaft, welches die entsprechenden Fokuspersonen, entgegen diskrepanztheoreti-

schen Annahmen, (immer) wieder zu ihrer Ausgangsdifferenz zurückkehren lässt? 

Auch mit Blick auf ein wie auch immer geartetes Bewältigungsempfinden darf die 

vorliegende Studie keinen Schluss-, sondern muss vielmehr den Ausgangspunkt für 

weiterführende Analysen darstellen – kann die Wahrnehmung einer moderaten Re-

duktionsgeschwindigkeit wirklich die Nachhaltigkeit einer Feedback-Intervention 

erhöhen, oder ist diese der Gefühls-Schleife entliehene Version der Selbstwirksam-

keit ähnlich bedeutungslos wie das entsprechende „Trait“? In Verbindung mit dem 

Stichwort Gefühls-Schleife wiederum sei an die beträchtliche Bedeutung erinnert, 

die Affekten im Rahmen von Diskrepanzreduktionen zugeschrieben wird – sind 

„Agreement“-Zustände untrennbar mit bestimmten Emotionen verbunden und beein-

flussen diese unmittelbar oder indirekt die ablaufenden Veränderungsprozesse? Zu-

sätzliche Problemstellungen wie z.B. die Ausgestaltung effektiver „Follow-Up“-

Maßnahmen, individualisierte Verfahren für ältere Führungskräfte oder die Frage 

nach einem adäquaten Empathieniveau für Personalentwickler verdeutlichen die 

Breite potentieller Anschlusspunkte für weiterführende Arbeiten in diesem For-

schungsfeld. Mit Blick auf die einleitenden Worte der vorliegenden Studie bleibt nur 

noch in Richtung Kluger und DeNisi zu melden: „Auftrag ausgeführt“ – auf dass, 

u.a. auch durch einen kleinen Beitrag der vorliegenden Arbeit, die nächsten 90 Jahre 

einen höheren Ertrag für die Theorie und Praxis der Personalentwicklung bringen 

mögen als die zurückliegenden. 
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7.4 Anlagen 
 

 

Anlage 3.1: Auszug aus dem 360°-Feedback-Instrument Leadership-Navigator LeNa 

(Selbsturteil): 

 

 

 
 
 
 
 
 
  Ich… 
 
 
 

 

 

 

  reiße das Ruder rechtzeitig herum, wenn der Erfolg von 

  wichtigen Vorhaben oder Projekten gefährdet ist. 

 

  habe Schwierigkeiten, mich schnell in neue Aufgabengebiete 

  einzuarbeiten. 

 

  führe andere effektiv. 

 

  führe persönliche Auseinandersetzungen nach der Devise 

  „gewinnen“ oder „verlieren“. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

nicht 

w
enig 

in gew
issem

 M
aß

e 

ziem
lich 

sehr 
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Anlage 3.2: Items zur Selbsteinschätzung der Selbstwirksamkeit (im LeNa): 

 

 

 

 

 

 

 Ich… 

 

 

 

 

  finde Mittel und Wege mich durchzusetzen, wenn mir  

  jemand Widerstand leistet. 

 

  habe große Schwierigkeiten, meine Absichten und Ziele 

  zu verwirklichen. 

 

  weiß in unerwarteten Situationen nicht, wie ich mich 

  verhalten soll. 

 

  glaube auch bei überraschenden Ereignissen, dass ich gut  

  damit zurechtkommen werde. 

 

  komme schon klar, was auch immer passiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nicht 

w
enig 

in gew
issem

 M
aß

e 

ziem
lich 

sehr 
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Anlage 3.3: Feedback-Report LeNa für die Führungsbegleitung: 

 

Zentrum
Innere Führung

Bereich 2

Helmut Schmidt
Universität

Universität der 
Bundeswehr 

Hamburg

Leadership Navigator

- Kompetenzrückmeldung -

Kodierungsnummer: 01

3,43

4,14

4,14

3,57

4,03

3,65

3,40

3,29

3,43

3,66

3,66

3,00

3,20

3,35

1 2 3 4 5

Kommunikation

Vertrauen

Teamgeist

Verantwortung

Effektive Steuerung

Lernfähigkeit

Einflussnehmen und Durchsetzen

Fremd

Selbst

 

 

 

- Leadership Navigator - 
 

Verhaltensrückmeldung 
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Anlage 3.4: Kodierungsliste/Auswertedetails für die Coaches: 

 

 

* Keine eindeutige „Agreement”-Tendenz erkennbar, weil die Fokusperson in den 

verschiedenen Verhaltensdimensionen jeweils einem anderen Übereinstimmungs-

Typus” zuzuordnen sind und dementsprechend keine merkmalsübergreifende Aus-

sage möglich ist.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod.
-Nr. 

DG + Name 
Dienst in 
Einheit 

Anzahl 
Selbstein. 

Anzahl 
Fremdein. 

Streuung 
Selbst vs.       

Fremdbild 

1 aaaa 2,75 1 3 .45 Underrater 

2 bbbb 6 1 5 .6 Overrater 

3 cccc 1,0 0 3 .35 ----------- 

4 dddd 2,5 1 10 .5 Agreement 

5 eeee 2 1 7 .5 Agreement 

6 ffff 1 1 11 .4 k.e.T.* 

7 gggg 3 0 4 .2 ---------- 

8 hhhh 1,25 0 3 .3 ---------- 

9 iiii 1,25 1 3 .4 k.e.T.* 

10 jjjj 1,5 1 6 .6 k.e.T.* 

11 kkkk 2 1 4 .7 Overrater 

12 llll 2,5 1 5 .35 Underrater 
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Anlage 3.5: Referenzprofile für die Coaches im Rahmen der FMO: 

 

Helmut Schmidt
Universität

Professur für 
Quantitative Methoden

Zentrum
Innere Führung

Bereich 2

Kommunikation
Vertrauen

Teamgeist

Verantwortung
Steuerung

Lernfähigkeit
Einflussnahme

Low-Performer

3,00 3,14 3,14

3,29
3,2

3,4

3,00

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Führungsverhalten von Soldaten
Profil der Gruppe „entwicklungsbedürftig“

unteres Quartil: untere 25% der Soldaten

(auf der Basis von derzeit N=816 Fremdeinschätzungen)

 

 

 

Helmut Schmidt
Universität

Professur für 
Quantitative Methoden

Zentrum
Innere Führung

Bereich 2

Kommunikation
Vertrauen

Teamgeist

Verantwortung
Steuerung

Lernfähigkeit
Einflussnahme

Führungsverhalten von Soldaten
Profil der Gruppe „förderungswürdig“
oberes Quartil: obere 25% der Soldaten

(auf der Basis von derzeit N=816 Fremdeinschätzungen)

High-Performer

3,86 4,00 4,00 4,14 4,00 4,00 3,80

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5
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Anlage 3.6: Reliabilitätsanalyse (Interrater-Reliabilität für N=107 Fokuspersonen 

mit je 3 Ratern):  

 

 
Zusammenfassung der Fallverarbeitung 
 
  Anzahl % 

Gültig 749 100,0 
Ausgeschlossen 0 ,0 

 

 

Fälle  
  

Insgesamt 749 100,0 
 
 
Zuverlässigkeitsstatistik 
 

Cronbach’s 
Alpha 

Cronbach’s 
Alpha für 

standardisierte 
Items 

Anzahl der 
Items 

,633 ,635 3 
 
 

Matrix für die Korrelation zwischen den Items 
 
  rater_1 rater_2 rater_3 
rater_1 1,000 ,418 ,375 
rater_2 ,418 1,000 ,310 
rater_3 ,375 ,310 1,000 

 
  
Matrix für die Kovarianz zwischen den Items 
 
  rater_1 rater_2 rater_3 
rater_1 ,378 ,177 ,143 
rater_2 ,177 ,478 ,133 
rater_3 ,143 ,133 ,385 

 
 
 
Korrelationskoeffizient in Klassen 
 

95%-Konfidenzintervall F-Test mit wahrem Wert 0 

  
  

 
Korrelation 
innerhalb 
der Klasse 

 

Unter-
grenze 

Ober-
grenze 

Wert df 1 df 2 Sig. 

Einzelne Maße ,366 ,320 ,411 2,73 748 1498 ,000 

Durchschnittliche 
Maße ,634 ,586 ,677 2,73 748 1498 ,000 

 

 

Modell mit Ein-Weg-Zufallseffekten, bei dem die Personeneffekte zufällig sind. 
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Anlage 3.7: Reliabilitätsanalyse (Retest-Reliabilität zu t1/t2 für N=99 Selbst- und 

N=145 gemittelte Fremdeinschätzungen): 

 
 
 
 

Selbsteinschätzung t1 Selbsteinschätzung t2 Korr. n. Spe. 
(Signif.-Niv.) 

Kommunikation Selbst t1 Kommunikation Selbst t2 ,507 (,000)** 

Vertrauen Selbst t1 Vertrauen Selbst t2 ,523 (,000)** 

Teamgeist Selbst t1 Teamgeist Selbst t2 ,394 (,000)** 

Verantwortung Selbst t1 Verantwortung Selbst t2 ,557 (,000) 

Effektive Steuerung Selbst t1 Effektive Steuerung Selbst t2 ,513 (,000) 

Lernfähigkeit Selbst t1 Lernfähigkeit Selbst t2 ,478 (,000) 

Einflussnehmen Selbst t1 Einflussnehmen Selbst t2 ,519 (,000) 

 
** berechnet nach Pearson. 
 
 
 
 
 

Fremdeinschätzung gemittelt t1 Fremdeinschätzung gemittelt t2 Korr. n. Pea. 
(Signif.-Niv.) 

Kommunikation Fremd t1 Kommunikation Fremd t2 ,570 (,000) 

Vertrauen Fremd t1 Vertrauen Fremd t2 ,575 (,000) 

Teamgeist Fremd t1 Teamgeist Fremd t2 ,571 (,000) 

Verantwortung Fremd t1 Verantwortung Fremd t2 ,638 (,000) 

Effektive Steuerung Fremd t1 Effektive Steuerung Fremd t2 ,675 (,000) 

Lernfähigkeit Fremd t1 Lernfähigkeit Fremd t2 ,654 (,000) 

Einflussnehmen Fremd t1 Einflussnehmen Fremd t2 ,581 (,000) 
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Anlage 3.8: Faktorenanalyse (FA) Selbsteinschätzungen Gesamt: 
 
 
      Erklärte Gesamtvarianz 
 

Anfängliche Eigenwerte 
Rotierte Summe der quadrierten        
Ladungen bei 2-Faktor-Lösung 

Komponente 

Gesamt 
% der 

Varianz 
Kumulierte % Gesamt 

% der 
Varianz 

Kumulierte % 

1 4,054 57,919 57,919 2,648 37,831 37,831 
2 ,846 12,088 70,007 2,252 32,177 70,007 
3 ,538 7,685 77,693    
4 ,492 7,031 84,723    
5 ,439 6,268 90,992    
6 ,333 4,764 95,755    
7 ,297 4,245 100,000    

 

 
 

Rotierte Komponentenmatrix 
 

Komponente  
 1 2 

Kommunikation Selbst ,213 ,812 

Vertrauen Selbst ,358 ,787 

Teamgeist Selbst ,299 ,775 

Verantwortung Selbst ,720 ,387 

Effektive Steuerung Selbst ,805 ,325 

Lernfähigkeit Selbst ,808 ,179 

Einflussnehmen und Durchsetzen Selbst ,752 ,293 
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Anlage 3.9: FA Selbsteinschätzungen Experimentalgruppe t1:  
 
 
 Erklärte Gesamtvarianz 
 

Anfängliche Eigenwerte 
Rotierte Summe der quadrierten        
Ladungen bei 2-Faktor-Lösung 

Komponente 

Gesamt 
% der  

Varianz 
Kumulierte 

% 
Gesamt 

% der  
Varianz 

Kumulierte 
% 

1 3,825 54,650 54,650 2,521 36,016 36,016 
2 ,877 12,535 67,184 2,182 31,168 67,184 
3 ,646 9,234 76,419    
4 ,533 7,609 84,028    
5 ,470 6,707 90,735    
6 ,364 5,199 95,934    
7 ,285 4,066 100,000    

 
 

 
 

Rotierte Komponentenmatrix 
 

Komponente   
  1 2 

Kommunikation Selbst t1 ,283 ,766 

Vertrauen Selbst t1 ,314 ,795 

Teamgeist Selbst t1 ,221 ,807 

Verantwortung Selbst t1 ,766 ,347 

Effektive Steuerung Selbst t1 ,787 ,306 

Lernfähigkeit Selbst t1 ,789 ,172 

Einflussnehmen und Durchsetzen Selbst t1 ,683 ,259 
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Anlage 3.10: FA Selbsteinschätzungen Kontrollgruppe t1: 
 
 
 

Erklärte Gesamtvarianz 
 

Anfängliche Eigenwerte 
Rotierte Summe der quadrierten       
Ladungen bei 2-Faktor-Lösung 

Komponente 

Gesamt 
% der 

Varianz 
Kumulierte % Gesamt 

% der 
Varianz 

Kumulierte % 

1 3,419 48,841 48,841 2,354 33,628 33,628 
2 1,057 15,100 63,941 2,122 30,313 63,941 
3 ,749 10,694 74,635    
4 ,529 7,551 82,185    
5 ,452 6,462 88,647    
6 ,403 5,754 94,401    
7 ,392 5,599 100,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rotierte Komponentenmatrix 
 

Komponente   
  1 2 

Kommunikation Selbst t1 ,832 ,136 

Vertrauen Selbst t1 ,732 ,313 

Teamgeist Selbst t1 ,826 ,157 

Verantwortung Selbst t1 ,305 ,719 

Effektive Steuerung Selbst t1 ,322 ,677 

Lernfähigkeit Selbst t1 -,011 ,836 

Einflussnehmen und Durchsetzen Selbst t1 ,497 ,554 
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Anlage 3.11:  FA Selbsteinschätzungen Experimentalgruppe t2: 
 
 

Erklärte Gesamtvarianz 
 

Anfängliche Eigenwerte 
Rotierte Summe der quadrierten        
Ladungen bei 2-Faktor-Lösung 

Komponente 

Gesamt 
% der 

Varianz 
Kumulierte % Gesamt 

% der 
Varianz 

Kumulierte % 

1 4,080 58,280 58,280 2,606 37,231 37,231 

2 ,928 13,259 71,539 2,402 34,309 71,539 

3 ,757 10,814 82,353    

4 ,410 5,855 88,208    

5 ,387 5,523 93,731    

6 ,287 4,094 97,825    

7 ,152 2,175 100,000    

 

 
 

Rotierte Komponentenmatrix 
 

Komponente   
  1 2 

Kommunikation Selbst t2 ,196 ,878 

Vertrauen Selbst t2 ,579 ,636 

Teamgeist Selbst t2 ,283 ,666 

Verantwortung Selbst t2 ,803 ,364 

Effektive Steuerung Selbst t2 ,850 ,331 

Lernfähigkeit Selbst t2 ,862 ,142 

Einflussnehmen und Durchsetzen Selbst t2 ,205 ,722 
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Anlage 3.12: FA Selbsteinschätzungen Kontrollgruppe t2: 
 
 

Erklärte Gesamtvarianz 
 

Anfängliche Eigenwerte 
Rotierte Summe der quadrierten       
Ladungen bei 2-Faktor-Lösung 

Komponente 

Gesamt 
% der 

Varianz 
Kumulierte % Gesamt 

% der 
Varianz 

Kumulierte % 

1 3,797 54,248 54,248 2,547 36,387 36,387 

2 1,103 15,764 70,012 2,354 33,625 70,012 

3 ,660 9,430 79,442    

4 ,568 8,120 87,561    

5 ,466 6,652 94,213    

6 ,287 4,107 98,320    

7 ,118 1,680 100,000    

 

 
 

Rotierte Komponentenmatrix 
 

Komponente   
  1 2 

Kommunikation Selbst t2 ,333 ,783 

Vertrauen Selbst t2 ,428 ,635 

Teamgeist Selbst t2 ,028 ,946 

Verantwortung Selbst t2 ,568 ,333 

Effektive Steuerung Selbst t2 ,841 ,428 

Lernfähigkeit Selbst t2 ,704 ,028 

Einflussnehmen und Durchsetzen Selbst t2 ,853 ,568 
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Anlage 3.13: FA Fremdeinschätzungen (einzeln) gesamt: 
 
 
 

Erklärte Gesamtvarianz 
 

Anfängliche Eigenwerte 
Rotierte Summe der quadrierten       
Ladungen bei 2-Faktor-Lösung 

Komponente 

Gesamt 
% der 

Varianz 
Kumulierte % Gesamt 

% der 
Varianz 

Kumulierte % 

1 5,270 75,281 75,281 3,136 44,803 44,803 
2 ,808 11,548 86,829 2,942 42,026 86,829 
3 ,235 3,352 90,180    
4 ,216 3,082 93,262    
5 ,176 2,520 95,782    
6 ,163 2,333 98,115    
7 ,132 1,885 100,000    

 

 

 
 
 

 
Rotierte Komponentenmatrix 

 

Komponente 
  
  1 2 

Kommunikation Fremd     ,285 ,899 

Vertrauen Fremd   ,424 ,848 

Teamgeist Fremd   ,390 ,861 

Verantwortung Fremd   ,729 ,573 

Effektive Steuerung Fremd     ,884 ,294 

Lernfähigkeit Fremd   ,857 ,329 

Einflussnehmen und Durchsetzen Fremd ,823 ,386 
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Anlage 3.14: FA Fremdeinschätzungen (gemittelt) Experimentalgruppe t1: 
 
 

Erklärte Gesamtvarianz 
 

Anfängliche Eigenwerte 
Rotierte Summe der quadrierten           
Ladungen bei 2-Faktor-Lösung 

Komponente 

Gesamt 
% der 

Varianz 
Kumulierte % Gesamt 

% der 
Varianz 

Kumulierte % 

1 5,666 80,939 80,939 3,229 46,122 46,122 
2 ,679 9,699 90,638 3,116 44,517 90,638 
3 ,211 3,018 93,656    
4 ,173 2,473 96,129    
5 ,104 1,489 97,618    
6 ,087 1,243 98,861    
7 ,080 1,139 100,000    

 
 

 
 
 
 

 

Rotierte Komponentenmatrix 
 

Komponente 
  
  1 2 

Kommunikation Fremd t1 ,390 ,882 

Vertrauen Fremd t1 ,528 ,791 

Teamgeist Fremd t1 ,319 ,918 

Verantwortung Fremd t1 ,761 ,576 

Effektive Steuerung Fremd t1 ,896 ,338 

Lernfähigkeit Fremd t1 ,881 ,321 

Einflussnehmen und Durchsetzen Fremd t1 ,733 ,565 
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Anlage 3.15: FA Fremdeinschätzungen (gemittelt) Kontrollgruppe t1: 
 
 

Erklärte Gesamtvarianz 
 

Anfängliche Eigenwerte 
Rotierte Summe der quadrierten        
Ladungen bei 2-Faktor-Lösung 

Komponente 

Gesamt 
% der 

Varianz 
Kumulierte % Gesamt 

% der 
Varianz 

Kumulierte % 

1 5,568 79,547 79,547 3,638 51,975 51,975 

2 ,693 9,903 89,450 2,623 37,475 89,450 

3 ,291 4,158 93,608    

4 ,193 2,752 96,360    

5 ,113 1,617 97,977    

6 ,096 1,371 99,348    

7 ,046 ,652 100,000    

 

 

 
 
         Rotierte Komponentenmatrix 
 

Komponente 
  
  1 2 

Kommunikation Fremd t1 ,441 ,844 

Vertrauen Fremd t1 ,642 ,714 

Teamgeist Fremd t1 ,289 ,911 

Verantwortung Fremd t1 ,894 ,360 

Effektive Steuerung Fremd t1 ,877 ,389 

Lernfähigkeit Fremd t1 ,845 ,327 

Einflussnehmen und Durchsetzen Fremd t1 ,815 ,430 
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Anlage 3.16: FA Fremdeinschätzungen (gemittelt) Experimentalgruppe t2: 
 
 

Erklärte Gesamtvarianz 
 

Anfängliche Eigenwerte 
Rotierte Summe der quadrierten        
Ladungen bei 2-Faktor-Lösung 

Komponente 

Gesamt 
% der 

Varianz 
Kumulierte % Gesamt 

% der 
Varianz 

Kumulierte % 

1 5,558 79,400 79,400 3,260 46,570 46,570 

2 ,793 11,334 90,735 3,092 44,165 90,735 

3 ,177 2,524 93,259    

4 ,161 2,303 95,562    

5 ,123 1,763 97,324    

6 ,121 1,735 99,060    

7 ,066 ,940 100,000    

 

 
 

Rotierte Komponentenmatrix 
 

Komponente   
  1 2 

Kommunikation Fremd t2 ,283 ,911 

Vertrauen Fremd t2 ,464 ,827 

Teamgeist Fremd t2 ,370 ,870 

Verantwortung Fremd t2 ,791 ,555 

Effektive Steuerung Fremd t2 ,929 ,257 

Lernfähigkeit Fremd t2 ,879 ,357 

Einflußnehmen und Durchsetzen Fremd t2 ,753 ,566 
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Anlage 3.17: FA Fremdeinschätzungen (gemittelt) Kontrollgruppe t2: 
 
 

Erklärte Gesamtvarianz 
 

Anfängliche Eigenwerte 
Rotierte Summe der quadrierten       
Ladungen bei 2-Faktor-Lösung 

Komponente 

Gesamt 
% der 

Varianz 
Kumulierte % Gesamt 

% der 
Varianz 

Kumulierte % 

1 5,538 79,114 79,114 3,163 45,184 45,184 

2 ,712 10,171 89,284 3,087 44,100 89,284 

3 ,305 4,363 93,647    

4 ,177 2,523 96,170    

5 ,107 1,531 97,701    

6 ,099 1,415 99,115    

7 ,062 ,885 100,000    

 

 
 

Rotierte Komponentenmatrix 
 

Komponente 
  
  1 2 

Kommunikation Fremd t2 ,899 ,330 

Vertrauen Fremd t2 ,864 ,401 

Teamgeist Fremd t2 ,864 ,418 

Verantwortung Fremd t2 ,616 ,733 

Effektive Steuerung Fremd t2 ,314 ,917 

Lernfähigkeit Fremd t2 ,339 ,851 

Einflussnehmen und Durchsetzen Fremd t2 ,518 ,735 
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Anlage 3.18: Korrelationsanalyse – Verhaltensdimensionen LeNa (Selbstbild):  

    

 Kom. 
Se. t1 

Vert. 
Se. t1 

Tea. 
Se. t1 

Vera. 
Se. t1 

Steu. 
Se. t1 

Ler. 
Se. t1 

Einf 
Se. t1 

Kor. n. Spearman 1 ,566** ,508** ,426 ,382 ,350 ,406 

Sig. (2-seitig)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Kommunikation 
Selbst t1 

N 155 155 155 155 155 155 154 

Kor. n. Spearman ,566** 1 ,601** ,499 ,453 ,345 ,381 

Sig. (2-seitig) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Vertrauen 
Selbst t1 

N 155 155 155 155 155 155 154 

Kor. n. Spearman ,508** ,601** 1 ,396 ,481 ,432 ,430 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
Teamgeist  
Selbst t1 

N 155 155 155 155 155 155 154 

Kor. n. Spearman ,426 ,499 ,396 1 ,589 ,477 ,434 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
Verantwortung 
Selbst t1 

N 155 155 155 155 155 155 154 

Kor. n. Spearman ,382 ,453 ,481 ,589 1 ,497 ,566 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
Effektive Steue-
rung Selbst t1 

N 155 155 155 155 155 155 154 

Kor. n. Spearman ,350 ,345 ,432 ,477 ,497 1 ,527 
Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

Lernfähigkeit 
Selbst t1 

N 155 155 155 155 155 155 154 

Kor. n. Spearman ,406 ,381 ,430 ,434 ,566 ,527 1 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
Einflussnehmen 
Selbst t1 

N 154 154 154 154 154 154 154 
 
** Korrelation nach Pearson 
 

 

Kom. 
Se. t2 

Vert. 
Se. t2 

Tea. 
Se. t2 

Vera. 
Se. t2 

Steu. 
Se. t2 

Ler. 
Se. t2 

Einf 
Se. t2 

Kor. n. Pearson 1 ,596 ,552 ,474 ,479 ,393 ,530 

Sig. (2-seitig)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Kommunikation 
Selbst t2 

N 102 102 102 102 101 102 101 

Kor. n. Pearson ,596 1 ,659 ,574 ,653 ,522 ,517 

Sig. (2-seitig) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Vertrauen 
Selbst t2 

N 102 102 102 102 101 102 101 

Kor. n. Pearson ,552 ,659 1 ,496 ,462 ,430 ,425 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
Teamgeist  
Selbst t2 

N 102 102 102 102 101 102 101 

Kor. n. Pearson ,474 ,574 ,496 1 ,715 ,557 ,565 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
Verantwortung 
Selbst t2 

N 102 102 102 102 101 102 101 

Kor. n. Pearson ,479 ,653 ,462 ,715 1 ,680 ,679 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
Effektive Steue-
rung Selbst t2 

N 101 101 101 101 101 101 101 

Kor. n. Pearson ,393 ,522 ,430 ,557 ,680 1 ,528 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
Lernfähigkeit 
Selbst t2 

N 102 102 102 102 101 102 101 

Kor. n. Pearson ,530 ,517 ,425 ,565 ,679 ,528 1 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
Einflussnehmen 
Selbst t2 

N 101 101 101 101 101 101 101 
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Anlage 3.19: Korrelationsanalyse – Verhaltensdimensionen LeNa (Fremdbild): 
 
 

 

Kom. 
Fr. t1 

Vert. 
Fr. t1 

Tea. 
Fr. t1 

Vera. 
Fr. t1 

Steu. 
Fr. t1 

Ler. 
Fr. t1 

Einf 
Fr. t1 

Kor. n. Pearson 1 ,874 ,881 ,777 ,671 ,618 ,759 

Sig. (2-seitig)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Kommunikation 
Fremd t1 

N 148 148 148 148 148 148 148 

Kor. n. Pearson ,874 1 ,853 ,855 ,746 ,733 ,795 

Sig. (2-seitig) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Vertrauen 
Fremd t1 

N 148 148 148 148 148 148 148 

Kor. n. Pearson ,881 ,853 1 ,702 ,594 ,582 ,733 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
Teamgeist 
Fremd t1 

N 148 148 148 148 148 148 148 

Kor. n. Pearson ,777 ,855 ,702 1 ,884 ,814 ,847 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
Verantwortung 
Fremd t1 

N 148 148 148 148 148 148 148 

Kor. n. Pearson ,671 ,746 ,594 ,884 1 ,836 ,831 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
Effektive Steue-
rung Fremd t1 

N 148 148 148 148 148 148 148 

Kor. n. Pearson ,618 ,733 ,582 ,814 ,836 1 ,772 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
Lernfähigkeit 
Fremd t1 

N 148 148 148 148 148 148 148 

Kor. n. Pearson ,759 ,795 ,733 ,847 ,831 ,772 1 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
Einflussnehmen 
Fremd t1 

N 148 148 148 148 148 148 148 
 
 

 

Kom. 
Fr. t2 

Vert. 
Fr. t2 

Tea. 
Fr. t2 

Vera. 
Fr. t2 

Steu. 
Fr. t2 

Ler. 
Fr. t2 

Einf 
Fr. t2 

Kor. n. Pearson 1 ,844 ,854 ,747 ,532 ,589 ,722 
Sig. (2-seitig)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Kommunikation 
Fremd t2   

N 149 149 149 149 149 149 149 

Kor. n. Pearson ,844 1 ,872 ,823 ,652 ,679 ,761 
Sig. (2-seitig) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Vertrauen 
Fremd t2  

N 149 149 149 149 149 149 149 

Kor. n. Pearson ,854 ,872 1 ,772 ,608 ,657 ,745 
Sig. (2-seitig) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

Teamgeist   
Fremd t2   

N 149 149 149 149 149 149 149 

Kor. n. Pearson ,747 ,823 ,772 1 ,869 ,826 ,887 
Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

Verantwortung 
Fremd t2    

N 149 149 149 149 149 149 149 

Kor. n. Pearson ,532 ,652 ,608 ,869 1 ,853 ,803 
Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

Effektive Steue-
rung Fremd t2  

N 149 149 149 149 149 149 149 

Kor. n. Pearson ,589 ,679 ,657 ,826 ,853 1 ,793 
Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

Lernfähigkeit 
Fremd t2   

N 149 149 149 149 149 149 149 

Kor. n. Pearson ,722 ,761 ,745 ,887 ,803 ,793 1 
Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

Einflussnehmen 
Fremd t2   

N 149 149 149 149 149 149 149 
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Anlage 3.20: Korrelationsanalyse – Verhaltensdimensionen LeNa (Selbstbild und 

Fremdbild zu t1 und t2): 
 

 

Kom. 
Se. t1 

Vert. 
Se. t1 

Tea. 
Se. t1 

Vera. 
Se. t1 

Steu. 
Se. t1 

Ler. 
Se. t1 

Einf 
Se. t1 

Kor. n. Spearman ,246** ,119** ,184** ,080 ,005 -,079 ,074 

Sig. (2-seitig) ,003 ,159 ,029 ,349 ,955 ,355 ,382 
Kommunikation 
Fremd t1 

N 141 141 141 141 141 141 140 

Kor. n. Spearman ,235** ,111** ,121** ,104 ,031 -,032 ,044 

Sig. (2-seitig) ,005 ,191 ,153 ,222 ,715 ,704 ,607 
Vertrauen 
Fremd t1 

N 141 141 141 141 141 141 140 

Kor. n. Spearman ,239** ,144** ,204** ,186 ,127 ,002 ,107 

Sig. (2-seitig) ,004 ,087 ,015 ,027 ,133 ,983 ,207 
Teamgeist  
Fremd t1 

N 141 141 141 141 141 141 140 

Kor. n. Spearman ,123 -,018 -,002 ,180 ,134 -,016 ,058 

Sig. (2-seitig) ,146 ,835 ,985 ,033 ,113 ,847 ,495 
Verantwortung 
Fremd t1 

N 141 141 141 141 141 141 140 

Kor. n. Spearman ,114 -,063 -,026 ,080 ,087 ,086 ,020 

Sig. (2-seitig) ,180 ,459 ,757 ,343 ,303 ,311 ,816 
Effektive Steue-
rung Fremd t1 

N 141 141 141 141 141 141 140 

Kor. n. Spearman ,156 ,026 ,017 ,111 ,091 -,032 ,113 

Sig. (2-seitig) ,065 ,763 ,846 ,188 ,281 ,704 ,182 
Lernfähigkeit 
Fremd t1 

N 141 141 141 141 141 141 140 

Kor. n. Spearman ,235 ,106 ,124 ,080 ,005 -,079 ,074 

Sig. (2-seitig) ,005 ,212 ,144 ,349 ,955 ,355 ,382 
Einflussnehmen 
Fremd t1 

N 141 141 141 141 141 141 140 
 

** Korrelation nach Pearson 
 

 

Kom. 
Se. t2 

Vert. 
Se. t2 

Tea. 
Se. t2 

Vera. 
Se. t2 

Steu. 
Se. t2 

Ler. 
Se. t2 

Einf 
Se. t2 

Kor. n. Pearson ,242 ,223 ,261 ,070 ,021 ,100 ,045 

Sig. (2-seitig) ,024 ,038 ,015 ,517 ,846 ,355 ,682 
Kommunikation 
Fremd t2 

N 87 87 87 87 86 87 87 

Kor. n. Pearson ,203 ,089 ,128 ,067 -,011 ,058 -,043 

Sig. (2-seitig) ,059 ,411 ,238 ,538 ,920 ,595 ,690 
Vertrauen 
Fremd t2 

N 87 87 87 87 86 87 87 

Kor. n. Pearson ,227 ,137 ,243 ,040 -,073 ,045 -,005 

Sig. (2-seitig) ,035 ,206 ,024 ,712 ,504 ,680 ,964 
Teamgeist  
Fremd t2 

N 87 87 87 87 86 87 87 

Kor. n. Pearson ,137 ,048 ,069 ,222 ,134 ,250 ,133 

Sig. (2-seitig) ,205 ,656 ,525 ,039 ,217 ,020 ,218 
Verantwortung 
Fremd t2 

N 87 87 87 87 86 87 87 

Kor. n. Pearson ,135 ,000 -,017 ,220 ,162 ,294 ,161 

Sig. (2-seitig) ,213 1,000 ,877 ,041 ,135 ,006 ,136 
Effektive Steue-
rung Fremd t2 

N 87 87 87 87 86 87 87 

Kor. n. Pearson ,085 -,060 -,095 ,136 ,113 ,293 ,110 

Sig. (2-seitig) ,432 ,583 ,381 ,209 ,301 ,006 ,312 
Lernfähigkeit 
Fremd t2 

N 87 87 87 87 86 87 87 

Kor. n. Pearson ,148 ,108 ,088 ,137 ,157 ,245 ,193 

Sig. (2-seitig) ,170 ,321 ,417 ,205 ,149 ,022 ,073 
Einflussnehmen 
Fremd t2 

N 87 87 87 87 86 87 87 
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Anlage 3.21: Auszüge aus dem Evaluationsinstrument Coaching-Feedback CoFee: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Aussage: 

 

 

 

 Die Kameraden des Führungsbegleitungs-Teams...       
 

 

 ...haben es geschafft, ein vertrauensvolles Verhältnis zu mir 

   aufzubauen. 

 

 ...haben mir praktische Tipps zur Weiterentwicklung meiner 

   Fähigkeiten an die Hand gegeben. 

 

 ...haben mich in den persönlichen Gesprächen  

    nicht verstanden. 

 

 ...sind erfolgreich auf meine individuelle Situation und  

    meine Bedürfnisse eingegangen. 

 

 

 

 

 Insgesamt war die Führungsbegleitung für mich... 
 
 
 
 
 
 
 

nicht 

w
enig 

in gew
issem

 M
aß

e 

ziem
lich 

sehr 

trifft...  

zu. 

...ein Gewinn! ...mal was anderes! ...eine unnötige Belastung! 
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Anlage 3.22:  Faktorenanalyse Coaching Feedback: 
 

Erklärte Gesamtvarianz 
 

Anfängliche Eigenwerte 
Rotierte Summe der quadrierten        

Ladungen 
Komponente 

Gesamt 
% der 

Varianz 
Kumulierte % Gesamt 

% der 
Varianz 

Kumulierte % 

1 5,273 43,938 43,938 3,255 27,126 27,126 
2 1,629 13,577 57,515 3,229 26,910 54,037 
3 1,076 8,965 66,480 1,493 12,444 66,480 
4 ,836 6,964 73,444    
5 ,699 5,828 79,272    
6 ,524 4,369 83,641    
7 ,510 4,248 87,889    
8 ,414 3,451 91,340    
9 ,358 2,982 94,322    
10 ,265 2,209 96,532    
11 ,220 1,831 98,363    
12 ,196 1,637 100,000    

 

 
 

 

Rotierte Komponentenmatrix 
 

Komponente 
  1 2 3 
cofee_1 ,202 ,793 ,139 
cofee_2 ,701 ,414 ,212 
cofee_3 ,192 ,768 -,126 
cofee_4 ,073 -,121 ,831 
cofee_5 ,337 ,629 ,016 
cofee_6 ,821 ,124 ,048 
cofee_7 ,741 ,254 ,117 
cofee_8 ,784 ,362 ,125 
cofee_9 ,244 ,844 -,043 
cofee_10 ,094 ,076 ,826 
cofee_11 ,289 ,645 -,032 
cofee_12 ,760 ,290 -,077 
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Anlage 3.23: Grundgesamtheit und Stichprobe – Detaill. Beurteilerhäufigkeiten I: 
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Anlage 3.24: Grundgesamtheit und Stichprobe – Detaill. Beurteilerhäufigkeiten II: 

 

 Beurteilertyp Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Selbst 268 15,7 15,7 15,7 

Vorgesetzter 243 14,2 14,2 29,9 

Kollege 462 27,1 27,1 57,0 

Mitarbeiter 490 28,7 28,7 85,7 

keine Angabe 244 14,3 14,3 100,0 

Gesamt 1708 100,0 100,0  
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Anlage 3.25: Grundgesamtheit und Stichprobe – Überprüfung der Fremdeinschät-

zungen auf gleiche Grundgesamtheit (t1): 
 

     
 

Gemittelte Fremdeinschätzungen pro Fokusperson t1 gesamt 
  

 N Mittelwert Standardabw. Min. Max. 

Kommunikation Fremd t1 148 3,4433 ,4241 1,43 4,26 

Vertrauen Fremd t1 148 3,6291 ,4921 1,43 4,86 

Teamgeist Fremd t1 148 3,5633 ,4513 1,71 4,43 

Verantwortung Fremd t1 148 3,6762 ,5077 1,14 5,00 

Effektive Steuerung Fremd t1 148 3,5450 ,4969 1,00 4,53 

Lernfähigkeit Fremd t1 148 3,6513 ,4726 1,60 4,60 

Einflussnehmen Fremd t1 148 3,3688 ,4803 1,00 4,40 

 
 

 

t-Test bei unabhängigen Stichproben (Gruppenstatistiken) 
 

t-Test unabhängige Stichproben gemittelte 
Fremdeinschätzungen t1:                                

Experimentalgruppe vs. Kontrollgruppe 

Exp. 
vs. 

Kon. 
N Mittelw. Standard-  

abw. 

Standard-
fehler des 
Mittelw. 

Exp. 111 3,4368 ,4355 ,0413  
Kommunikation Fremd t1 

Kon. 37 3,4628 ,3928 ,0646 

Exp. 111 3,6239 ,4981 ,0473  
Vertrauen Fremd t1 
  Kon. 37 3,6448 ,4799 ,0789 

Exp. 111 3,5445 ,4686 ,0445  
Teamgeist Fremd t1 
  Kon. 37 3,6196 ,3952 ,0650 

Exp. 111 3,6832 ,5000 ,0475  
Verantwortung Fremd t1 
  Kon. 37 3,6555 ,5368 ,0883 

Exp. 111 3,5618 ,4934 ,0468  
Effektive Steuerung Fremd t1 
  Kon. 37 3,4947 ,5108 ,0840 

Exp. 111 3,6709 ,4586 ,0435  
Lernfähigkeit Fremd t1 
  Kon. 37 3,5924 ,5142 ,0845 

Exp. 111 3,3607 ,4920 ,0467  
Einflussnehmen Fremd t1 
  Kon. 37 3,3931 ,4489 ,0738 
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Anlage 3.26: Grundgesamtheit und Stichprobe – Überprüfung der Selbsteinschät-

zungen auf gleiche Grundgesamtheit (t1): 
 

 

Selbsteinschätzungen t1 gesamt: 
 

 N Mittelwert Standardabw. Min. Max. 

Kommunikation Selbst t1 155 3,7717 ,4223 2,43 4,71 

Vertrauen Selbst t1 155 3,9860 ,3894 2,86 5,00 

Teamgeist Selbst t1 155 3,9120 ,4334 2,33 4,83 

Verantwortung Selbst t1 155 4,0438 ,4125 2,86 5,00 

Effektive Steuerung Selbst t1 155 3,7597 ,4428 2,40 4,80 

Lernfähigkeit Selbst t1 155 3,8919 ,4352 2,80 5,00 

Einflussnehmen Selbst t1 154 3,5211 ,4573 2,25 4,75 

 
 

t-Test bei unabhängigen Stichproben (Gruppenstatistik)  

t-Test unabhängige Stichproben Selbstein-
schätzungen t1: Experimentalgruppe vs. 

Kontrollgruppe 

Exp. 
vs. 

Kon. 
N Mittelw. Standardabw. 

Standard-
fehler des 
Mittelw. 

Exp. 114 3,7598 ,4452 ,0417 
Kommunikation Selbst t1 

Kon. 41 3,8049 ,3539 ,0552 

Exp. 114 3,9856 ,3964 ,0371 
Vertrauen Selbst t1 

Kon. 41 3,9872 ,3740 ,0584 

Exp. 114 3,9477 ,4526 ,0424                                                                    
Teamgeist Selbst t1 
 Kon. 41 3,8130 ,3617 ,0565 

 
 

t-Test bei unabhängigen Stichproben 
 

Levene-Test 
der Varianz-

gleichheit 
t-Test für die Mittelwertgleichheit 

 
t-Test unabhängige Stichproben Selbst-
einschätzungen t1: Experimentalgruppe 

vs. Kontrollgruppe 
 
 

F Sig. T df 
Sig. (2-

s.) 
Mittlere 

Differenz 

Standard-
fehler der 
Differenz 

Var. gleich 2,960 ,087 -,585 153 ,560 -,0451 ,0771 Kommunikation    
Selbst t1 

Var. n. gleich   -,651 88,34 ,517 -,0451 ,0692 

Var. gleich ,021 ,885 -,023 153 ,982 -,0016 ,0711 
Vertrauen Selbst t1 

Var. n. gleich   -,024 74,54 ,981 -,0016 ,0692 

Var. gleich 3,044 ,083 1,717 153 ,088 ,1347 ,0784                                                                    
Teamgeist Selbst t1 
 Var. n. gleich   1,907 87,87 ,060 ,1347 ,0706 
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Mann-Whitney-U-Test bei unabhängigen Stichproben (non-parametrisch) 

           
 
 
 

Mann-Whitney-U-Test bei unabhängigen Stichproben 
 

Mann-Whitney-U-Test bei unabhängigen 
Stichproben Selbsteinschätzungen t1: Expe-

rimentalgruppe vs. Kontrollgruppe 

Mann-
Whitney-U 

Wilcoxon-W Z 
Sign.      

(2-seitig) 

Verantwortung Selbst t1 2311,5 8866,5 -,104 ,917 

                                                                   
Effektive Steuerung Selbst t1 
 

2067,0 2928,0 -1,106 ,269 

                                                                    
Lernfähigkeit Selbst t1 
 

1934,5 2795,5 -1,650 ,099 

Einflussnehmen Selbst t1 2200,5 8641,5 -,482 ,630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test bei unabhängigen Stich-
proben Selbsteinschätzungen t1: Experimental-

gruppe vs. Kontrollgruppe 

Exp. 
vs. 

Kon. 
N 

Mittlerer 
Rang 

Rangsumme 

Exp. 114 77,78 8866,5 
Verantwortung Selbst t1 

Kon. 41 78,62 3223,5 

Exp. 114 80,37 9162,0                                                                    
Effektive Steuerung Selbst t1 
 Kon. 41 71,41 2928,0 

Exp. 114 81,53 9294,5                                                                     
Lernfähigkeit Selbst t1 
 Kon. 41 68,18 2795,5 

Exp. 113 76,47 8641,5 
Einflussnehmen Selbst t1 

Kon. 41 80,33 3293,5 
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Anlage 3.27: Grundgesamtheit und Stichprobe – Überprüfung der Selbsteinschät-

zungen zur Selbstwirksamkeit auf gleiche Grundgesamtheit: 

                                  

Gruppenstatistiken 
 

t-Test unabhängige Stichproben Selbstein-
schätzung Selbstwirksamkeit t1:  Experi-

mentalgruppe vs. Kontrollgruppe 

Exp. 
vs. 

Kon. 
N Mittelw. Standardabw. 

Standard-
fehler des 
Mittelw. 

Exp. 78 3,9077 ,4285 ,0485 
Selbstwirksamkeit bei t1 
 Kon. 30 3,7333 ,5880 ,1074 

 

                                        
 
                                         t-Test bei unabhängigen Stichproben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levene-Test 
der Varianz-

gleichheit 
t-Test für die Mittelwertgleichheit 

 
t-Test unabhängige Stichproben 

Selbsteinschätzungen t1: Experimen-
talgruppe vs. Kontrollgruppe 

 
 

F Sig. T df 
Sig. (2-

s.) 
Mittlere 

Differenz 

Standard-
fehler der 
Differenz 

Var. 
gleich 

4,705 ,032 1,700 106 ,092 ,1744 ,1026 
Selbstwirksamkeit bei t1 

Var. n. 
gleich 

  1,480 41,403 ,146 ,1744 ,1178 
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Anlage 4.1: Überprüfung der Normalverteilung der Fremdeinschätzungen (t1): 

 
 

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest (Experimentalgruppe t1) 
 

Gemittelte Fremdeinschätzungen 
pro Fokusperson zu t1          
(Experimentalgruppe) 

Kom. 
Fremd 

t1 

 Vertr. 
Fremd 

t1 

Team. 
Fremd 

t1 

Vera. 
Fremd 

t1 

Steu. 
Fremd 

t1 

Lern. 
Fremd 

t1 

Einfl. 
Fremd 

t1 

N 111 111 111 111 111 111 111 

Mittelwert 3,4368 3,6239 3,5445 3,6832 3,5618 3,6709 3,3607 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,4355 ,4981 ,4686 ,5000 ,4934 ,4586 ,4920 

Absolut ,060 ,051 ,058 ,083 ,053 ,061 ,067 

Positiv ,037 ,041 ,030 ,040 ,053 ,047 ,057 

Extremste 
Differenzen 
  
  

Negativ -,060 -,051 -,058 -,083 -,052 -,061 -,067 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,627 ,533 ,613 ,876 ,557 ,645 ,711 

Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) 

,826 ,939 ,847 ,427 ,916 ,799 ,693 

 

 

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest (Kontrollgruppe t1) 
 

Gemittelte Fremdeinschätzungen 
pro Feedbacknehmer zu t1   

(Kontrollgruppe) 

Kom. 
Fremd 

t1 

Vertr. 
Fremd 

t1 

Team. 
Fremd 

t1 

Vera. 
Fremd 

t1 

Steu. 
Fremd 

t1 

Lern. 
Fremd 

t1 

Einfl. 
Fremd 

t1 

N 37 37 37 37 37 37 37 

Mittelwert 3,4628 3,6448 3,6196 3,6555 3,4947 3,5924 3,3931 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,3928 ,4799 ,3952 ,5368 ,5108 ,5142 ,4489 

Absolut ,168 ,179 ,127 ,150 ,102 ,139 ,137 

Positiv ,104 ,096 ,114 ,076 ,053 ,074 ,081 

Extremste 
Differenzen 
  
  

Negativ -,168 -,179 -,127 -,150 -,102 -,139 -,137 

Kolmogorov-Smirnov-Z 1,022 1,090 ,773 ,912 ,621 ,845 ,834 

Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) 

,247 ,186 ,588 ,376 ,835 ,472 ,490 
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Anlage 4.2: Überprüfung der Normalverteilung der Fremdeinschätzungen (t2): 

 
 
 

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest (Experimentalgruppe t2) 
 

Gemittelte Fremdeinschätzungen 
pro Fokusperson zu t2                                  
(Experimentalgruppe) 

Kom. 
Fremd 

t2 

Vertr. 
Fremd 

t2 

Team. 
Fremd 

t2 

Vera. 
Fremd 

t2 

Steu. 
Fremd 

t2 

Lern. 
Fremd 

t2 

Einfl. 
Fremd 

t2 

N 109 109 109 109 109 109 109 

Mittelwert 3,6021 3,7905 3,6857 3,8483 3,7229 3,8276 3,5606 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,4687 ,4923 ,4690 ,5480 ,4950 ,4542 ,4865 

Absolut ,066 ,085 ,083 ,061 ,048 ,060 ,088 

Positiv ,066 ,085 ,083 ,061 ,048 ,049 ,088 

Extremste 
Differenzen 
  
  

Negativ -,037 -,053 -,056 -,039 -,044 -,060 -,074 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,694 ,887 ,870 ,639 ,497 ,626 ,919 

Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) 

,722 ,410 ,435 ,809 ,966 ,829 ,367 

 

 

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest (Kontrollgruppe t2) 
 

Gemittelte Fremdeinschätzungen 
pro Feedbacknehmer zu t2    

(Kontrollgruppe) 

Kom. 
Fremd 

t2 

 Vertr. 
Fremd 

t2 

Team. 
Fremd 

t2 

Vera. 
Fremd 

t2 

Steu. 
Fremd 

t2 

Lern. 
Fremd 

t2 

Einfl. 
Fremd 

t2 

N 40 40 40 40 40 40 40 

Mittelwert 3,5568 3,6899 3,6192 3,8068 3,6324 3,6835 3,5141 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,5243 ,5998 ,5538 ,5772 ,5726 ,5442 ,5581 

Absolut ,128 ,091 ,096 ,111 ,140 ,170 ,094 

Positiv ,082 ,080 ,096 ,075 ,087 ,082 ,075 

Extremste 
Differenzen 
  
  

Negativ -,128 -,091 -,093 -,111 -,140 -,170 -,094 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,812 ,577 ,606 ,704 ,886 1,073 ,594 

Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) 

,525 ,893 ,856 ,705 ,412 ,200 ,872 
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Anlage 4.3: Überprüfung der Normalverteilung der Differenzwerte: 

 

 

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest (Differenzwerte t2-t1) 
 

Differenzwerte                            
Fremdeinschätzungen t2-t1 

Differenz 
t2-t1 

Komm. 
(fremd) 

Differenz 
t2-t1 

Vertrauen 
(fremd) 

Differenz 
t2-t1  

Teamgeist 
(fremd) 

Differenz 
t2-t1 

Verant. 
(fremd) 

Differenz 
t2-t1 

Steuerung 
(fremd) 

Differenz 
t2-t1 

Lernfäh. 
(fremd) 

Differenz 
t2-t1  

Einfluss. 
(fremd) 

 N 143 143 143 143 143 143 143 

 Mittelwert ,1495 ,1542 ,1135 ,1703 ,1634 ,1698 ,1784  Parameter           
 Normalv. 
   Standardab. ,4193 ,4640 ,4286 ,4508 ,3993 ,3863 ,4447 

 Absolut ,087 ,073 ,065 ,111 ,093 ,065 ,072 

 Positiv ,087 ,073 ,065 ,111 ,093 ,065 ,067 

 Extremste   
 Differenzen 
  
  

 Negativ -,051 -,056 -,051 -,072 -,069 -,047 -,072 

 Kolmogorov-Smirnov-Z 1,035 ,879 ,775 1,322 1,117 ,783 ,855 

 Asymptotische Signifikanz         
 (2-seitig) 

,235 ,423 ,585 ,061 ,165 ,573 ,457 

 

 
Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest (Differenzwerte t3-t2) 

 

Differenzwerte                            
Fremdeinschätzungen t3-t2 

Differenz 
t3-t2 

Komm. 
(fremd) 

Differenz 
t3-t2 

Vertrauen 
(fremd) 

Differenz 
t3-t2  

Teamgeist 
(fremd) 

Differenz 
t3-t2 

Verant. 
(fremd) 

Differenz 
t3-t2 

Steuerung 
(fremd) 

Differenz 
t3-t2 

Lernfäh. 
(fremd) 

Differenz 
t3-t2  

Einfluss. 
(fremd) 

 N 25 25 25 25 25 25 25 

 Mittelwert -,3215 -,2754 -,2733 -,3508 -,3082 -,3781 -,3905  Parameter          
 Normalv. 
   Standardab. ,5264 ,5090 ,5856 ,6123 ,4949 ,5519 ,4893 

 Absolut ,179 ,185 ,166 ,120 ,093 ,145 ,124 

 Positiv ,109 ,125 ,133 ,116 ,093 ,097 ,096 

 Extremste  
 Differenzen 
  
  

 Negativ -,179 -,185 -,166 -,120 -,069 -,145 -,124 

 Kolmogorov-Smirnov-Z ,897 ,923 ,830 ,600 ,467 ,724 ,621 

 Asymptotische Signifikanz         
 (2-seitig) ,397 ,362 ,497 ,864 ,981 ,671 ,835 
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Anlage 4.4: Überprüfung der Normalverteilung der Selbst-Fremdbild-Differenzen: 

 

 

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest 
 

Selbst-Fremdbild-Differenzen t1 

Selbst-
Fremd-

bild-
Differenz  
Komm.  
zu t1 

Selbst-
Fremd-

bild-
Differenz  
Vertrauen 

zu t1 

Selbst-
Fremd-

bild-
Differenz  
Teamgeist 

zu t1 

Selbst-
Fremd-

bild-
Differenz  
Verant.  

zu t1 

Selbst-
Fremd-

bild-
Differenz  
Steuerung 

zu t1 

Selbst-
Fremd-

bild-
Differenz  
Lernfäh. 

zu t1 

Selbst-
Fremd-

bild-
Differenz  
Einfluss. 

zu t1 

 N 136 136 136 136 136 136 135 

 Mittelwert ,3302 ,3756 ,1555 ,3827 ,2447 ,2734 ,0358  Parameter          
 Normalv. 
   Standardab. ,5151 ,5997 ,5421 ,6040 ,6304 ,6101 ,5659 

 Absolut ,055 ,048 ,047 ,069 ,059 ,051 ,045 

 Positiv ,055 ,048 ,038 ,069 ,059 ,051 ,045 

 Extremste  
 Differenzen 
  
  

 Negativ -,037 -,047 -,047 -,038 -,036 -,048 -,045 

 Kolmogorov-Smirnov-Z ,638 ,556 ,549 ,805 ,683 ,600 ,524 

 Asymptotische Signifikanz         
 (2-seitig) 

,811 ,917 ,923 ,537 ,739 ,864 ,946 

 
 

 

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest 
 

Selbst-Fremdbild-Differenzen t2 

Selbst-
Fremd-

bild-
Differenz  
Komm.  
zu t2 

Selbst-
Fremd-

bild-
Differenz  
Vertrauen 

zu t2 

Selbst-
Fremd-

bild-
Differ enz  
Teamgeist 

zu t2 

Selbst-
Fremd-

bild-
Differenz  
Verant.  

zu t2 

Selbst-
Fremd-

bild-
Differenz  
Steuerung 

zu t2 

Selbst-
Fremd-

bild-
Differenz  
Lernfäh. 

zu t2 

Selbst-
Fremd-

bild-
Differenz  
Einfluss. 

zu t2 

 N 139 139 139 139 139 139 138 

 Mittelwert ,1762 ,2304 ,0228 ,2073 ,0732 ,1017 -,1596  Parameter          
 Normalv. 
   Standardab. ,5381 ,6253 ,5931 ,6714 ,6319 ,5912 ,5868 

 Absolut ,054 ,044 ,063 ,046 ,068 ,052 ,066 

 Positiv ,054 ,044 ,035 ,046 ,068 ,040 ,051 

 Extremste  
 Differenzen 
  
  

 Negativ -,040 -,043 -,063 -,037 -,040 -,052 -,066 

 Kolmogorov-Smirnov-Z ,633 ,517 ,740 ,539 ,801 ,615 ,774 

 Asymptotische Signifikanz         
 (2-seitig) 

,817 ,952 ,644 ,934 ,542 ,844 ,587 
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Anlage 4.5: Überprüfung der Normalverteilung der Selbsteinschätzungen (t1): 
                           

       

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest (Experimentalgruppe t1) 

 

Selbsteinschätzung pro        
Fokusperson zu t1                

(Experimentalgruppe) 

Kom. 
Selbst 

t1 

Vertr. 
Selbst 

t1 

Team. 
Selbst 

t1 

Vera. 
Selbst 

t1 

Steu. 
Selbst 

t1 

Lern. 
Selbst 

t1 

Einfl. 
Selbst 

t1 

N 114 114 114 114 114 114 113 

Mittelwert 3,7598 3,9856 3,9477 4,0380 3,7750 3,9232 3,5066 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,4452 ,3964 ,4526 ,4070 ,4324 ,4355 ,4598 

Absolut ,074 ,111 ,116 ,112 ,105 ,123 ,154 

Positiv ,058 ,091 ,057 ,081 ,105 ,070 ,154 

Extremste 
Differenzen 
  
  

Negativ -,074 -,111 -,116 -,112 -,093 -,123 -,094 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,787 1,185 1,234 1,195 1,125 1,309 1,638 

Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) 

,566 ,121 ,095 ,115 ,159 ,065 ,009 
 

 

 

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest (Kontrollgruppe t1) 

 

Selbsteinschätzung pro          
Feedbacknehmer zu t1                         

(Kontrollgruppe) 

Kom. 
Selbst 

t1 

Vertr. 
Selbst 

t1 

Team. 
Selbst 

t1 

Vera. 
Selbst 

t1 

Steu. 
Selbst 

t1 

Lern. 
Selbst 

t1 

Einfl. 
Selbst 

t1 

N 41 41 41 41 41 41 41 

Mittelwert 3,8049 3,9872 3,8130 4,0598 3,7171 3,8049 3,5610 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,3539 ,3740 ,3617 ,4322 ,4732 ,4278 ,4534 

Absolut ,155 ,125 ,136 ,113 ,163 ,178 ,261 

Positiv ,096 ,075 ,136 ,110 ,163 ,178 ,261 

Extremste 
Differenzen 
  
  

Negativ -,155 -,125 -,071 -,113 -,121 -,154 -,124 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,993 ,799 ,872 ,722 1,045 1,138 1,670 

Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) ,278 ,546 ,433 ,674 ,225 ,150 ,008 
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 Anlage 4.6: Überprüfung der Normalverteilung der Selbsteinschätzungen (t2): 

                                 

 

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest (Experimentalgruppe t2) 

 

Selbsteinschätzung pro        
Fokusperson zu t2                       

(Experimentalgruppe)  

Kom. 
Selbst 

t2 

Vertr. 
Selbst 

t2 

Team. 
Selbst 

t2 

Vera. 
Selbst 

t2 

Steu. 
Selbst 

t2 

Lern. 
Selbst 

t2 

Einfl. 
Selbst 

t2 

N 74 74 74 74 74 74 74 

Mittelwert 3,6992 3,9575 3,9257 4,0290 3,8108 3,9000 3,6115 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,3799 ,3969 ,3883 ,3907 ,4964 ,4164 ,4323 

Absolut ,110 ,118 ,116 ,119 ,097 ,122 ,129 

Positiv ,092 ,118 ,080 ,097 ,097 ,094 ,129 

Extremste 
Differenzen 
  
  

Negativ -,110 -,083 -,116 -,119 -,094 -,122 -,099 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,947 1,011 1,002 1,025 ,833 1,049 1,108 

Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) 

,331 ,258 ,268 ,245 ,491 ,221 ,172 
 

 

 

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest (Kontrollgruppe t2) 

 

Selbsteinschätzung pro          
Feedbacknehmer zu t2                         

(Kontrollgruppe) 

Kom. 
Selbst 

t2 

Vertr. 
Selbst 

t2 

Team. 
Selbst 

t2 

Vera. 
Selbst 

t2 

Steu. 
Selbst 

t2 

Lern. 
Selbst 

t2 

Einfl. 
Selbst 

t2 

N 28 28 28 28 27 28 27 

Mittelwert 3,8071 4,1543 4,0560 4,1020 3,9333 3,9929 3,7500 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,3540 ,3583 ,3708 ,4431 ,4297 ,3943 ,3983 

Absolut ,114 ,135 ,117 ,144 ,177 ,165 ,204 

Positiv ,108 ,118 ,084 ,106 ,151 ,152 ,154 

Extremste 
Differenzen 
  
  

Negativ -,114 -,135 -,117 -,144 -,177 -,165 -,204 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,604 ,715 ,621 ,761 ,920 ,871 1,058 

Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) 

,858 ,686 ,835 ,608 ,366 ,434 ,213 
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Anlage 4.7: Überprüfung der Normalverteilung der Fehlerkomponenten (Fremd t1): 

 
 

 

 

 

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest (Kontrollgruppe t1) 

 

Fremdeinschätzung pro          
Feedbacknemer zu t1                         

(Kontrollgruppe) 

Residu-
en für 

Kom. t1 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Vert. t1 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Team t1 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Vera. t1 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Steu. t1 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Lern. t1 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Einf. t1 
(Fremd) 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Mittelwert ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,4021 ,4903 ,3970 ,5439 ,5213 ,5047 ,4617 

Absolut ,161 ,167 ,145 ,135 ,095 ,146 ,161 

Positiv ,101 ,091 ,135 ,066 ,053 ,076 ,087 

Extremste 
Differenzen 
  
  

Negativ -,161 -,167 -,145 -,135 -,095 -,146 -,161 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,950 ,989 ,861 ,798 ,564 ,865 ,950 

Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) ,327 ,282 ,449 ,547 ,908 ,443 ,328 
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Anlage 4.8: Überprüfung der Normalverteilung der Fehlerkomponenten (Fremd t2): 

 

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest (Experimentalgruppe t2) 

 

Fremdeinschätzung pro          
Fokusperson zu t2                         

(Experimentalgruppe) 

Residu-
en für 

Kom. t2 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Vert. t2 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Team t2 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Vera. t2 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Steu. t2 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Lern. t2 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Einf. t2 
(Fremd) 

N 108 108 108 108 108 108 108 

Mittelwert ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,4709 ,4945 ,4675 ,5460 ,4862 ,4530 ,4882 

Absolut ,070 ,087 ,083 ,061 ,048 ,057 ,090 

Positiv ,070 ,087 ,083 ,061 ,046 ,047 ,090 

Extremste 
Differenzen 
  
  

Negativ -,039 -,055 -,055 -,038 -,048 -,057 -,069 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,727 ,905 ,866 ,634 ,501 ,593 ,937 

Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) ,666 ,386 ,442 ,817 ,963 ,873 ,344 

 

 

 

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest (Kontrollgruppe t2) 

 

Fremdeinschätzung pro          
Feedbacknehmer zu t2                         

(Kontrollgruppe) 

Residu-
en für 

Kom. t2 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Vert. t2 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Team t2 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Vera. t2 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Steu. t2 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Lern. t2 
(Fremd) 

Residu-
en für 

Einf. t2 
(Fremd) 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Mittelwert ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 Parameter         
Normalv. 
  Standardab. ,4821 ,5542 ,4898 ,5455 ,4985 ,4843 ,5030 

Absolut ,106 ,065 ,100 ,124 ,125 ,181 ,103 

Positiv ,085 ,065 ,100 ,069 ,080 ,078 ,056 

Extremste 
Differenzen 
  
  

Negativ -,106 -,065 -,088 -,124 -,125 -,181 -,103 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,628 ,385 ,592 ,735 ,738 1,071 ,611 

Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) ,825 ,998 ,875 ,652 ,648 ,202 ,850 
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Anlage 4.9: Ergebnisse Hypothesenkomplex H1 (Selbsteinschätzungen t1) – Über-

prüfung der Normalverteilung der Fehlerkomponenten: 

 

 

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest (Experimentalgruppe t1) 

 

Selbsteinschätzung zu t1                         
(Experimentalgruppe) 

Residu-
en für 

Kom. t1 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Vert. t1 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Team t1 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Vera. t1 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Steu. t1 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Lern. t1 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Einf. t1 
(Selbst) 

N 72 72 72 72 72 72 72 

Mittelwert ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,430 ,4278 ,4433 ,4071 ,4305 ,4595 ,4569 

Absolut ,086 ,104 ,177 ,098 ,124 ,121 ,173 

Positiv ,080 ,055 ,083 ,086 ,124 ,073 ,173 

Extremste 
Differenzen 
  
  

Negativ -,086 -,104 -,177 -,098 -,084 -,121 -,103 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,732 ,886 1,498 ,829 1,054 1,031 1,466 

Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) ,657 ,412 ,023 ,498 ,217 ,238 ,027 

 

 

 

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest (Kontrollgruppe t1) 

 

Selbsteinschätzung zu t1                         
(Kontrollgruppe) 

Residu-
en für 

Kom. t1 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Vert. t1 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Team t1 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Vera. t1 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Steu. t1 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Lern. t1 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Einf. t1 
(Selbst) 

N 27 27 27 27 26 27 27 

Mittelwert ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,350 ,4268 ,3784 ,462 ,4272 ,3822 ,4404 

Absolut ,184 ,147 ,189 ,135 ,199 ,183 ,291 

Positiv ,100 ,079 ,189 ,135 ,199 ,183 ,291 

Extremste 
Differenzen 
  
  

Negativ -,184 -,147 -,115 -,121 -,114 -,174 -,133 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,954 ,764 ,981 ,703 1,014 ,949 1,512 

Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) ,323 ,604 ,291 ,705 ,256 ,329 ,021 
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Anlage 4.10: Ergebnisse Hypothesenkomplex H1 (Selbsteinschätzungen t2) –

Überprüfung der Normalverteilung der Fehlerkomponenten: 

 

 

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest (Experimentalgruppe t2) 

 

Selbsteinschätzung zu t2                         
(Experimentalgruppe) 

Residu-
en für 

Kom. t2 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Vert. t2 
(Selbst) 

Residu-
en für 
Tea. t2 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Vera. t2 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Steu. t2 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Lern. t2 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Einf. t2 
(Selbst) 

N 72 72 72 72 72 72 72 

Mittelwert ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,3832 ,4003 ,3522 ,3961 ,5030 ,4062 ,3830 

Absolut ,107 ,111 ,114 ,121 ,110 ,127 ,115 

Positiv ,092 ,111 ,067 ,121 ,101 ,095 ,115 

Extremste 
Differenzen 
  
  

Negativ -,107 -,076 -,114 -,115 -,110 -,127 -,074 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,904 ,942 ,971 1,028 ,936 1,080 ,972 

Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) ,387 ,338 ,303 ,241 ,345 ,193 ,301 

 

 

 

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest (Kontrollgruppe t2) 

 

Selbsteinschätzung zu t2                         
(Kontrollgruppe) 

Residu-
en für 

Kom. t2 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Vert. t2 
(Selbst) 

Residu-
en für 
Tea. t2 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Vera. t2 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Steu. t2 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Lern. t2 
(Selbst) 

Residu-
en für 

Einf. t2 
(Selbst) 

N 27 27 27 27 26 27 27 

Mittelwert ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,3355 ,3461 ,2903 ,4500 ,4348 ,3997 ,3411 

Absolut ,119 ,138 ,168 ,135 ,161 ,160 ,176 

Positiv ,118 ,122 ,168 ,125 ,156 ,160 ,149 

Extremste 
Differenzen 
  
  

Negativ -,119 -,138 -,092 -,135 -,161 -,149 -,176 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,621 ,715 ,872 ,700 ,821 ,831 ,913 

Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) ,836 ,686 ,433 ,711 ,511 ,495 ,375 
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Anlage 4.11: Ergebnisse Hypothesenkomplex H1 (Selbsteinschätzungen) – Homo-

genitätstests:  

 
 
  
 
 

Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen 
 

Innersubjektvariablen F df1 df2 Sign. 

Kommunikation Selbst 1.Messung 1,46 1 97 ,230 

Kommunikation Selbst 2.Messung 0,83 1 97 ,364 

Vertrauen Selbst 1.Messung 0,05 1 97 ,832 

Vertrauen Selbst 2.Messung 0,58 1 97 ,447 

Teamgeist Selbst 1.Messung 1,19 1 97 ,278 

Teamgeist Selbst 2.Messung 0,70 1 97 ,405 

Verantwortung Selbst 1.Messung 0,25 1 97 ,621 

Verantwortung Selbst 2.Messung 0,75 1 97 ,388 

Effektive Steuerung Selbst 1.Messung 0,02 1 96 ,884 

Effektive Steuerung Selbst 2.Messung 0,21 1 96 ,645 

Lernfähigkeit Selbst 1.Messung 3,35 1 97 ,070 

Lernfähigkeit Selbst 2.Messung 0,10 1 97 ,754 

Einflussnehmen Selbst 1.Messung 0,77 1 97 ,382 

Einflussnehmen Selbst 2.Messung 0,83 1 97 ,366 
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Anlage 4.12: Ergebnisse Hypothesenkomplex H1 – Verhaltensveränderungen über 

drei Messzeitpunkte: 

 

 

Dimension N Minimum Maximum Mittelwert 
Standardab-
weichung 

Teamgeist 1. Messung 25 1,71 4,36 3,4441 ,6096 

Teamgeist 2. Messung 25 2,57 5,00 3,7516 ,6154 

Teamgeist 3. Messung 25 2,14 4,29 3,4783 ,5344 

 

3,44

3,75

3,48

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

t1 t2 t3

Fremdsicht
Teamgeist

 

 

 

 

Dimension N Minimum Maximum Mittelwert 
Standardab-
weichung 

Verantwortung 1. Messung 25 1,14 4,38 3,5128 ,6573 

Verantwortung 2. Messung 25 3,06 5,00 3,9032 ,5993 

Verantwortung 3. Messung 25 1,43 4,67 3,5523 ,6739 

 

3,51

3,90

3,55

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

t1 t2 t3

Fremdsicht
Verantwortung
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Anlage 4.13: Ergebnisse Hypothesenkomplex H1 – Verhaltensveränderungen über 

drei Messzeitpunkte:  

 

 

Dimension N 
Mini-
mum 

Maximum 
Mittel-
wert 

Standard-
abweichung 

Effektive Steuerung 1. Messung 25 1,00 4,20 3,4279 ,6308 

Effektive Steuerung 2. Messung 25 2,70 4,80 3,7272 ,5099 

Effektive Steuerung 3. Messung 25 1,80 4,47 3,4191 ,6080 

 

3,43

3,73

3,42

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

t1 t2 t3

Fremdsicht
Effektive
Steuerung

 

 

 

 

Dimension N Minimum Maximum Mittelwert 
Standardab-
weichung 

Lernfähigkeit 1. Messung 25 1,60 4,30 3,5690 ,5957 

Lernfähigkeit 2. Messung 25 2,77 5,00 3,9113 ,5793 

Lernfähigkeit 3. Messung 25 1,20 4,67 3,5333 ,7244 

 

3,57

3,91

3,53

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

t1 t2 t3

Fremdsicht
Lernfähigkeit
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Anlage 4.14: Ergebnisse Hypothesenkomplex H2 – Wechselwirkungsdiagramme 

Zeit x „Agreement“: 

 
 

Wechselwirkung Zeit x „Agreement“ bei Teamgeist: 
 

3,65

3,96

4,01

3,20 3,23

3,72

3,41

3,48

4,03

3,88

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

In-High Underrater In-Between In-Low Overrater

Fremdsicht
Teamg. t1
Fremdsicht
Teamg. t2

 

 
 

Wechselwirkung Zeit x „Agreement“ bei Effektive Steuerung: 
 

3,243,15

3,99

4,09

3,57

4,13

3,96

3,53
3,32

3,68

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

In-High Underrater In-Between In-Low Overrater

Fremdsicht Eff.
Steuerung t1
Fremdsicht Eff.
Steuerung t2

 

 

 

Wechselwirkung Zeit x „Agreement“ bei Lernfähigkeit: 
 

3,353,26

4,014,16

3,73

4,22

3,97

3,633,47

3,87

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

In-High Underrater In-Between In-Low Overrater

Fremdsicht
Lernfähigk. t1
Fremdsicht
Lernfähigk. t2
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Anlage 4.15: Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstests – Differenzen t2-t1 der Selbst-

Fremdbild-Differenzen (H2): 
  

Differenzen t2-t1 der Selbst-
Fremdbild-Differenzen 

Vertrauen 

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Vertrauen 
In (High)  

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Vertrauen 
In (Low)  

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Vertrauen 
In (Betw.) 

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Vertrauen 
Overrater  

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Vertrauen 
Underrater  

N 17 11 12 39 3 

Mittelwert ,2343 ,1269 -,0571 -,3148 ,7277 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,5272 ,5319 ,4583 ,4934 ,5830 

Absolut ,162 ,326 ,138 ,138 ,311 

Positiv ,162 ,326 ,083 ,103 ,311 

Extremste 
Differenzen 
  
  Negativ -,161 -,179 -,138 -,138 -,223 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,667 1,082 ,477 ,863 ,539 
Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) ,765 ,192 ,977 ,446 ,934 

 
 

Differenzen t2-t1 der Selbst-
Fremdbild-Differenzen 

Teamgeist 

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Teamgeist 
In (High)  

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Teamgeist 
In (Low)  

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Teamgeist 
In (Betw.) 

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Teamgeist 
Overrater  

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Teamgeist 
Underrater  

N 10 11 18 29 14 

Mittelwert ,1434 ,0885 ,0562 -,2467 ,6278 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,6201 ,4215 ,4944 ,4583 ,5533 

Absolut ,124 ,176 ,156 ,074 ,197 

Positiv ,124 ,176 ,156 ,074 ,141 

Extremste 
Differenzen 
  
  Negativ -,107 -,125 -,124 -,060 -,197 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,391 ,584 ,660 ,397 ,736 
Asymptotische. Signifikanz         
(2-seitig) ,998 ,885 ,777 ,998 ,651 

 
 

Differenzen t2-t1 der Selbst-
Fremdbild-Differenzen 

Verantwortung 

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Verantw. 
In (High)  

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Verantw. 
In (Low)  

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Verantw. 
In (Betw.) 

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Verantw. 
Overrater  

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Verantw. 

Underrater  

N 14 7 15 43 3 

Mittelwert ,1070 -,0193 ,0520 -,2730 ,0085 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,4782 ,5453 ,4848 ,5300 ,1948 

Absolut ,147 ,380 ,132 ,118 ,222 

Positiv ,147 ,164 ,113 ,067 ,189 

Extremste 
Differenzen 
  
  Negativ -,093 -,380 -,132 -,118 -,222 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,551 1,005 ,510 ,776 ,385 
Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) ,922 ,264 ,957 ,584 ,998 
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Differenzen t2-t1 der Selbst-
Fremdbild-Differenzen 
Effektive Steuerung 

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Steuerung 
In (High)  

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Steuerung 
In (Low)  

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Steuerung 
In (Betw.) 

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Steuerung 
Overrater  

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Steuerung 
Underrater  

N 11 9 21 32 8 

Mittelwert ,1552 ,0961 ,0502 -,3174 ,1207 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,6814 ,4327 ,4417 ,5731 ,5109 

Absolut ,173 ,168 ,119 ,080 ,120 

Positiv ,117 ,168 ,119 ,080 ,104 

Extremste 
Differenzen 
  
  Negativ -,173 -,155 -,092 -,066 -,120 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,573 ,503 ,545 ,451 ,338 
Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) ,898 ,962 ,927 ,987 1,000 

 
 

Differenzen t2-t1 der Selbst-
Fremdbild-Differenzen 

Lernfähigkeit 

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 

Lernfähig. 
In (High)  

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 

Lernfähig. 
In (Low)  

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 

Lernfähig. 
In (Betw.) 

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 

Lernfähig. 
Overrater  

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Lernfähig. 
Underrater  

N 10 7 14 40 11 

Mittelwert -,0869 -,0571 ,0773 -,3622 ,4416 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,4614 ,3262 ,4797 ,5135 ,2693 

Absolut ,212 ,164 ,178 ,092 ,156 

Positiv ,148 ,164 ,139 ,092 ,155 

Extremste 
Differenzen 
  
  Negativ -,212 -,145 -,178 -,075 -,156 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,671 ,433 ,666 ,582 ,518 
Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) ,759 ,992 ,767 ,888 ,952 

 
 

Differenzen t2-t1 der Selbst-
Fremdbild-Differenzen 

Einflussnehmen  
und Durchsetzen 

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Einflussn. 
In (High)  

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Einflussn. 
In (Low)  

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Einflussn. 
In (Betw.) 

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 

Einflussn.O
verrater  

t2-t1  
der Selbst-
Fremdbild-
Differenz 
Einflussn. 

Underrater  

N 7 11 20 23 21 

Mittelwert ,0524 ,1471 ,0383 -,2522 ,4558 Parameter          
Normalv. 
  Standardab. ,3576 ,2949 ,4956 ,4995 ,5759 

Absolut ,223 ,246 ,178 ,107 ,158 

Positiv ,161 ,246 ,145 ,102 ,095 

Extremste 
Differenzen 
  
  Negativ -,223 -,157 -,178 -,107 -,158 

Kolmogorov-Smirnov-Z ,591 ,817 ,795 ,515 ,724 
Asymptotische Signifikanz         
(2-seitig) ,876 ,517 ,552 ,953 ,671 
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Anlage 4.16: Ergebnisse zu Hypothesenkomplex H3-a – Korrelationen nach Pearson 

zwischen der Selbstwirksamkeit bei t1 und ausgewählten LeNa-

Messungen: 

 

 
 

Korrelationen nach Pearson zur                                 
Selbstwirksamkeit bei t1 

Signifikanz 2-seitig 
(Anzahl der Fokuspersonen) 

Dimension 

Selbstsicht t1 
Mittlere         

Fremdsicht t1 
Selbst-Fremdbild- 

Differenz t1 

,317 -,052 ,297 

,001 ,604 ,002 Kommunikation 

(108) (103) (103) 

,322 ,023 ,223 

,001 ,818 ,024 Vertrauen 

(108) (103) (103) 

,429 -,014 ,254 

,000 ,890 ,010 Teamgeist 

(108) (103) (103) 

,466** ,177 ,228 

,000 ,074 ,020 Verantwortung 

(108) (103) (103) 

,508** ,190 ,238 

,000 ,054 ,016 Effektive Steuerung 

(108) (103) (103) 

,497** ,163 ,276 

,000 ,099 ,005 Lernfähigkeit 

(108) (103) (103) 

,426** ,087 ,180 

,000 ,381 ,069 
Einflussnehmen und 
Durchsetzen 

(108) (103) (103) 

 

** berechnet nach Spearman 
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Anlage 4.17: Ergebnisse zu Hypothesenkomplex H3-b – Spearman-Korrelationen 

zwischen Dienstzeit (Gesamt/Einheit) und ausgewählten LeNa-

Messungen: 

 
 
 

 
Spearman-Korrelationen zur  

Dienstzeit (Gesamt) // Dienstzeit (Einheit) bei t1 
Signifikanz 2-seitig 

(Anzahl der Fokuspersonen) 
Dimension 

Selbstsicht t1 
Mittlere        

Fremdsicht t1 
Selbst-Fremdbild-

Differenz t1 
-,051 ,144 -,077 -,037 ,004 ,166 

,457 ,036 ,421 ,698 ,970 ,084 Kommunikation 

(214) (213) (112) (111) (111) (110) 

-,100 ,046 -,132 ,020 ,021 ,020 

,145 ,503 ,164 ,832 ,823 ,837 Vertrauen 

(214) (213) (112) (111) (111) (110) 

-,055 -,010 -,132 -,052 ,026 -,033 

,425 ,888 ,165 ,588 ,789 ,734 Teamgeist 

(214) (213) (112) (111) (111) (110) 

-,014 ,034 -,055 -,006 -,007 -,034 

,835 ,621 ,567 ,952 ,946 ,722 Verantwortung 

(214) (213) (112) (111) (111) (110) 

,112 ,092 ,126 -,022 -,064 ,016 

,102 ,184 ,185 ,821 ,504 ,870 Effektive Steuerung 

(213) (212) (112) (111) (111) (110) 

-,028 ,008 ,038 ,067 -,081 -,029 

,680 ,904 ,690 ,487 ,399 ,767 Lernfähigkeit 

(214) (213) (112) (111) (111) (110) 

-,016 -,049 ,043 -,047 -,117 -,069 

,815 ,481 ,650 ,626 ,222 ,476 
Einflussnehmen und 
Durchsetzen 

(213) (212) (112) (111) (111) (110) 
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