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Neue Chancen für Frauen mit technischen Qualiﬁkationen

Viele Migrantinnen mit ingenieur- oder naturwissenschaftlicher Qualiﬁkation leben in Deutschland, ohne hier jemals in ihrem gelernten Beruf
gearbeitet zu haben. Sie jobben als Putzfrauen,
ungelernte Kräfte, Aushilfen in der Altenpﬂege.
Und das trotz prognostizierten Fachkräftemangels
im ingenieurwissenschaftlichen Bereich.
Die meisten von ihnen kommen aus Osteuropa,
sie sind also in sozialistischen Systemen beruﬂich
sozialisiert worden. Deutsche Arbeitskultur, Teamarbeit, ﬂache Hierarchien sind vielen von ihnen
fremd. Die sogenannte Fehlerfreundlichkeit oder
der professionelle Einsatz von Feedback sind Begriﬀe aus einer unbekannten Arbeitswelt.
Trotz starken Selbstbewusstseins haben die meisten keine klare Vorstellung von ihren eigenen
Kompetenzen, ihren ganz persönlichen Stärken.
Selbstreﬂexion und eine Beschäftigung mit den eigenen charakterlichen Ausprägungen und individuellen Dispositionen sind für sie Neuland.
In ihren Heimatländern zählten im beruﬂichen
Kontext hauptsächlich kognitive Kompetenzen,
das Fachwissen und die Methodenkompetenz.
Personale und soziale Kompetenzen spielten,
wenn überhaupt, eine sehr untergeordnete Rolle.
Auch die sprachlichen Probleme erschweren
ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt in besonderer Weise. Bei einer ungelernten Hilfskraft kommt
es nicht so darauf an, wie perfekt ihr Deutsch ist,
von einer Ingenieurin oder Technikerin wird heutzutage erwartet, dass sie problemlos kommunizieren kann.
Seit Mitte 2005 gibt es bei LIFE e.V. das Programm
‚Neue Chancen für Frauen mit technischen Qualiﬁkationen’, das sich speziell an Ingenieurinnen und
Naturwissenschaftlerinnen aus Osteuropa richtet x).

x)

Die Ermittlung von Stärken und Potenzialen, die
Entwicklung von Schlüsselkompetenzen wie Kontaktfähigkeit, Präsentationsfähigkeit, Problemlösekompetenz und Belastbarkeit sowie das
Kennenlernen der deutschen Arbeitwelt, der unterschiedlichen Betriebskulturen, der Normen und
der Codes stehen bei unserem Programm an erster Stelle. Kompetenzfeststellung ist dabei eingebettet in einen Beratungsprozess, der das Ziel hat,
Migrantinnen zu befähigen, einen ihrer Qualiﬁkation angemessenen Arbeitsplatz zu ﬁnden oder
sich neue beruﬂiche Perspektiven zu erschließen.
Bis Ende 2007 haben über 150 Migrantinnen an
dem Programm teilgenommen. Sie kamen aus
Russland, Polen, Aserbaidschan, Kasachstan, Usbekistan und der Ukraine. So unterschiedlich die
Lebenssituationen der Teilnehmerinnen waren,
eine Erfahrung teilten sie alle: beruﬂich mussten
sie sich in Deutschland neu orientieren. Und sie
teilten alle den gleichen Wunsch: entsprechend
ihrer Qualiﬁkation zu arbeiten. Mit einem Kompromiss – irgendeiner Anstellung, nur um Geld zu
verdienen – wollte sich keine von ihnen langfristig
zufrieden geben.
Für manche bedeutete dies, ganz von vorn zu beginnen. Mit Elan und Durchhaltevermögen haben
sich diese Frauen darum bemüht, auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Ihre Bemühungen waren von Erfolg gekrönt: 80% von ihnen
haben sich eine beruﬂiche Perspektive erarbeitet,
die ihrem Qualiﬁkationsniveau entspricht. Über
die Hälfte arbeitet inzwischen auf dem ersten Arbeitsmarkt.

Das Programm wurde im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft KUMULUS PLUS entwickelt und kombiniert
Beratung, Kompetenzfeststellung und Unterstützung bei der Bewerbung miteinander.
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Kompetenzen und Potenziale ermitteln Warum gerade Assessmentcenter?

Schlüsselkompetenzen

Die Arbeitswelt in den westlichen Industriestaaten
hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend
verändert. Schlüsselkompetenzen spielen in unserer durch eine hohe Komplexität gekennzeichneten Gesellschaft eine immer wichtigere Rolle.
Das erfordert von den Einzelnen hohe Reﬂexionsund Lernbereitschaft. Die Gesellschaft, Organisationen und Einzelpersonen stehen gleichermaßen
vor der Aufgabe, eine neue Kultur des selbstorganisierten Lernens zu entwickeln, das die Komplexität der Aufgaben und Anforderungen bewältigt
und soziales und lösungsorientiertes Handeln ermöglicht.
Spätestens seit den 80er Jahren hat sich im Bereich der Personalauswahl die Erkenntnis durchgesetzt, dass Fachkompetenzen allein nicht
ausreichen, um den komplexen Anforderungen
der Arbeitswelt gerecht zu werden1.
Auch in ingenieurwissenschaftlichen Berufen
reicht es heutzutage nicht, technische Fachkompetenzen zu haben, man braucht Kommunikationsfähigkeit, um auf Kundenwünsche oder
Beschwerden eingehen zu können, Präsentationsfähigkeit, um ein Produkt oder Arbeitsergebnis
vorzustellen, Flexibilität, Belastbarkeit usw. Diese
Schlüsselkompetenzen gewinnen mehr und mehr
an Bedeutung und bilden auch für unsere Zielgruppe tatsächlich den Schlüssel für die Tür zur
deutschen Arbeitswelt.
Zur Ermittlung von Potenzialen und Kompetenzen
stehen im Wesentlichen drei unterschiedliche, sich
ergänzende Methoden zur Verfügung: biographie-, konstrukt- und simulationsorientierte Verfahren.

Assessmentcenter
H In den biographieorientierten Verfahren
wird in Interviews und Beratungsgesprächen
in strukturierter Form ermittelt, welche
formellen und informellen Qualiﬁkationen
und Kompetenzen vorliegen und wie Anforderungen in der Vergangenheit erfolgreich
bewältigt wurden. Dieses in der Vergangenheit angelegte Verhalten soll sichtbar gemacht werden und wird als Prädiktor für
zukünftiges erfolgreiches Verhalten angesehen.
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H Unter den konstruktorientierten Verfahren
versteht man Testverfahren wie Persönlichkeitstests, Intelligenztests und andere kognitive Tests oder auch Testverfahren zu
Konzentrationsfähigkeit und anderen speziﬁschen Dispositionen. Bei diesem Vorgehen
sollen Persönlichkeitsmerkmale, individuelle
Eigenschaften und der Intelligenzquotient ermittelt werden, da psychische und kognitive
Dispositionen als bester Prädiktor für zukünftiges Verhalten angesehen werden. Allerdings
ist die Validität vieler gängiger Testverfahren
nicht sehr hoch, und auch die Akzeptanz bei
den Probanden ist nicht immer gegeben. Ein
weiterer Nachteil von Tests ist, dass die Probanden Untersuchungsobjekt sind und nicht
aktiv am Prozess Beteiligte.
H Neben Instrumenten wie dem sogenanntem
„Probearbeiten“ handelt es sich bei den
simulationsorientierten Verfahren um
Assessmentcenter. In kritischen Situationen,
die simuliert werden, wird individuelles aktuelles Verhalten sichtbar gemacht. Dieses provozierte aktuelle Verhalten wird als bester
Prädiktor für zukünftiges Verhalten und als
Ausgangspunkt für Beratung und Entwicklung gesehen.
Um ein umfassendes Kompetenzproﬁl ermitteln
zu können, ist immer eine Kombination unterschiedlicher Methoden anzuraten, wobei die
biographischen Verfahren die Grundlagen und
den Einstieg bilden sollten.

In unserem Programm wählten wir zur Kompetenzermittlung eine Kombination aus biographischen Verfahren und Assessmentcenter. Den
Schwerpunkt haben wir auf Assessment gelegt,
weil es ein Verfahren ist, das auf Grund seiner
Handlungsorientierung gut geeignet ist, Schlüsselkompetenzen sichtbar zu machen2.
Und: Es sollte nicht darum gehen, ausschließlich
über Kompetenzen zu reden oder darüber zu informieren, sondern es ging ums Erleben und die
Reﬂexion des Erlebten.

Ein Assessmentcenter ist für die Teilnehmenden
wie eine Abenteuer- und Entdeckungsreise zu sich
selbst. Im Mittelpunkt steht die Ermittlung eines
persönlichen Proﬁls, das sich aus den personalen
und sozialen Fähigkeiten und Potenzialen zusammensetzt. Es geht um die Fähigkeit, konstruktiv
mit anderen im Team zu arbeiten, zu delegieren,
zu organisieren, sich durchzusetzen und sich der
Konkurrenz zu stellen; es geht um Stressresistenz,
um Belastbarkeit und um das Vermögen, mit
schwierigen Konﬂikt- und Entscheidungssituationen umzugehen.

In den Aufträgen eines Assessmentcenters soll
durch leichte Überforderung eine Grenzerfahrung
simuliert werden. Wenn das gelingt, werden die
Teilnehmenden von ihrem eigenen Verhalten
überrascht; denn niemand kann genau voraussagen, wie das eigene Verhalten in einer Grenz- und
Anforderungssituation sein wird. Hier liegt der
Abenteueraspekt eines Assessmentcenters sowie
die Chance zu Selbsterkenntnis und Erweiterung
des eigenen Handlungsspielraums.
Um die verborgenen Kompetenzen sichtbar zu
machen, bedarf es also einer gewissen Stresssituation, die tatsächlich erlebt werden muss.
Wenn wir Kompetenzen als Dispositionen selbstorganisierten Handelns verstehen, die dem Individuum selbst teils noch verborgen sind, müssen wir
Situationen schaﬀen, in denen selbstorganisiertes
Handeln möglich und notwendig ist, um eine Anforderung zu meistern.

Dies war für unsere Teilnehmerinnen aus den ehemals sozialistischen osteuropäischen Ländern ein
Aspekt von ganz besonderer Bedeutung. Für wen
die Beschäftigung mit der eigenen Persönlichkeit
und den eigenen Stärken kulturell bedingt eher
etwas Fremdes und Neues ist, für den eröﬀnet das
Assessmentcenter eine neue Dimension. Die Überraschung und die Freude über die neu entdeckten
eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten, über den
Zuwachs an Selbsterkenntnis und Handlungskompetenz und der Stolz auf die eigene Leistung
in den anspruchsvollen Assessment-Simulationen
war bei unserer Zielgruppe besonders hoch. So
hatte das Assessment in unserem Programm auch
die Funktion, die Teilnehmerinnen zu den eigenen
Kompetenzen hinzuführen, die ihnen bislang entweder noch unbekannt waren oder denen sie bisher keine besondere Bedeutung beigemessen
hatten.

Was ist ein Assessmentcenter und was sind seine
Wurzeln?

Zunächst war Assessment ausschließlich ein handlungsorientiertes Instrument der Personalauswahl
und Selektion. Seine Wurzeln reichen bis in die
Weimarer Republik zurück. Der erste Impuls, ein
Assessment zur Auswahl geeigneten Personals
einzusetzen, wurde allerdings schon während des
ersten Weltkriegs gesetzt, als es darum ging, Flugzeugpiloten zu rekrutieren. Denn angesichts der
damit verbundenen neuartigen und komplexen
Anforderungen erwies es sich als höchst problematisch, Prognosen über Eignung von Kandidaten
am grünen Tisch abzugeben. Es bedurfte eines
Instruments, das die Möglichkeit der Simulation
bereitstellte, um zu ermitteln, wie die Kandidaten
sich in einer Grenzsituation tatsächlich verhielten.
1920 wurde im Auftrag des Reichswehrministeriums an der Universität Berlin unter der Leitung
von Professor Rieﬀert ein psychologisches Forschungszentrum gegründet. Er und sein Nachfolger
Professor Simoneit entwickelten das psychologische
Auswahlverfahren, das heute als Assessmentcenter bekannt ist. Das Verfahren wurde eingesetzt,
um die Auswahl von Oﬃzieren von ihrer sozialen
Herkunft und ihrem Status zu trennen. Ziel war es
aber auch damals schon, die Persönlichkeit und
die Fähigkeiten der Bewerber umfassender zu ermitteln und beurteilen zu können.
Der allererste Hinweis auf ein handlungsorientiertes Auswahlverfahren ﬁndet sich allerdings schon
im alten Testament: Gideon, der Anführer der Israeliten, lagerte zu Beginn eines Kampfes mit
einem Heer von 32.000 Mann, als Gott ihm empfahl, sein Heer zu verkleinern. Gott gab ihm ganz
genaue Anweisungen. Die Selektion sollte in zwei
Schritten erfolgen: Gideon forderte zunächst all

Geschichte des AC

AC mit Migrantinnen

Exkurs ins
Alte Testament
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jene zur Heimreise auf, die sich „blöde und verzagt“ fühlten3. Anschließend führte er die nun übriggebliebenen 10.000 ans Wasser, um zu trinken.
Wer sofort auf die Knie ﬁel und gierig trank, sollte
aussortiert werden; die übrigen 300 bildeten dann
das Heer, mit dem Gideon erfolgreich gegen die
Midianiter zog.
Es handelte sich hier also um eine Kombination
von Selbst- und Fremdeinschätzung: die erste Selektion mittels Selbsteinschätzung und die zweite
mittels Verhaltensbeobachtung nach einem von
Gott festgelegten Kriterium.
Nun geht es uns beim Einsatz von Assessmentverfahren nicht um Selektion, sondern um Integration, nicht darum, die, die sich „blöde und
verzagt“ fühlen, nach Hause zu schicken, sondern
darum, sie zu ermutigen. Der Einsatz von Potenzialassessment sollte unseren Teilnehmerinnen die
Erfahrung liefern, gar nicht „blöde“ zu sein und
ihnen die Kraft geben, sich trotz vieler negativer
und enttäuschender Erfahrungen nicht mehr „verzagt“ zu fühlen.
Potenzialassessment

Transparenz und
Anforderungsorientierung

Kompetenzermittlung
als Dialog
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Um Assessment zur Orientierung und Motivierung
nutzen zu können, wurde es in den 90er Jahren
praktisch vom Kopf auf die Füße gestellt.
Der Impuls, dieses Instrument auch für Potenzialermittlung im Kontext der beruﬂichen Beratung
und Integration auf dem Arbeitsmarkt einzusetzen, ging von den Niederlanden aus, die das Auswahlverfahren in den späten 80er Jahren im
Auftrag der dortigen nationalen Arbeitsagentur
von einer Fachhochschule vollständig überarbeiten ließen4.
Inzwischen wird Assessment auch in Deutschland
zunehmend als Beratungs- und Förderinstrument
genutzt5. Seit Potenzialassessments immer häuﬁger in der Berufsorientierung und Berufsberatung
eingesetzt werden, wurden Qualitätskriterien für
die Entwicklung und Durchführung formuliert.
Standards, die sich auf Kompetenzermittlung für
Migrantinnen und Migranten beziehen, wurden
2007 vom bundesweiten Facharbeitskreis ‚Kompetenzfeststellung und Proﬁling’ entwickelt6.
In einem Assessmentcenter bewältigen Kandidatinnen eine Reihe von Aufgaben, in denen besonders anspruchsvolle Situationen aus der
beruﬂichen Praxis oder ihrer Lebenswelt simuliert
sind. Sie werden dabei von geschulten Beobachtern und Beobachterinnen in Bezug auf vorher deﬁnierte Anforderungen und nach entsprechenden
Beobachtungsdimensionen beobachtet und beurteilt. Im Zentrum von Beobachtung und Bewer-

tung stehen die Kompetenzen einer Person, die
hinter den Qualiﬁkationen, Normierungen und
Zertiﬁzierungen liegen.
Qualiﬁkationen können in abgetrennten, normierbaren Prüfungssituationen abgerufen werden. Im Unterschied dazu sind Kompetenzen eine
Form von Zuschreibung. Wir schreiben den Teilnehmerinnen in den Assessmentaufträgen auf
Grund bestimmter beobachtbarer Verhaltensweisen bestimmte Dispositionen als Kompetenzen zu.
Qualiﬁkationen spiegeln das aktuelle Wissen
wider, Kompetenzen beschreiben die Fähigkeit,
dieses Wissen in der Praxis aktiv einzusetzen.
Das Interesse ist im Assessment also nicht in erster
Linie auf die Leistungsresultate gerichtet, sondern
vielmehr auf die individuellen Dispositionen, entsprechende Leistungen hervorzubringen.
Dies erfordert von den BeobachterInnen im Assessmentcenter ein Umdenken oder besser gesagt
einen völlig neuen Blick: Kompetenzen sind nicht
direkt prüfbar und objektivierbar, sondern sie sind
subjektzentriert und nur erschließbar aus dem,
was die BeobachterInnen beobachten. Das heißt,
es bedarf immer des ausführlichen und methodisch exakten Transfers von der Beobachtung zur
Bewertung. Schon aus dem Kompetenzbegriﬀ
selbst ergibt sich also, dass das Verfahren zur Kompetenzermittlung so partizipativ wie nur möglich
sein muss, um zu funktionieren.
Der Prozess der Kompetenzfeststellung kann nur
dialogisch sein. In Feedbackgesprächen mit den
Teilnehmenden bieten die BeobachterInnen an,
was sie beobachtet und nach festgelegten transparenten Kriterien als Kompetenz bewertet haben.
Sie übergeben ihre Bewertung der beobachteten
Person gewissermaßen zur weiteren Prüfung.
Damit das funktioniert, muss das gesamte Verfahren für die Teilnehmenden möglichst transparent
sein7. Nur so haben die TeilnehmerInnen eines Assessment wirklich die Möglichkeit, aktiv zu werden. Das wird gewährleistet durch ausführliche
Informationen über das Verfahren und seine Möglichkeiten und durch eine sorgfältige Hinführung
zu den Aufträgen und den in ihnen simulierten
Anforderungssituationen. Und: Es muss eine
Brücke zur abgebildeten Realität gebaut werden,
um die Selbstreﬂexion in einen realistischen Kontext zu stellen. Damit diese Brücke tatsächlich zur
Realität der hiesigen Arbeitswelt führt und nicht
zu einem erneuten Konstrukt, müssen die Simulationen anforderungsorientiert sein8; d.h. sie müssen in unserem Fall die speziﬁschen Anforderungen

abbilden, die Ingenieurinnen und Naturwissenschaftlerinnen aus osteuropäischen Ländern zu
bewältigen haben, um sich auf ihrem fachlichen
Niveau in den Arbeitsmarkt integrieren zu können.
Neben einem Orientierungsprogramm (Hinführung zu den Aufträgen), das zwingend Teil des Verfahrens ist, kommt dem Abgleich von Selbst- und
Fremdeinschätzung und der Einzel- und Gruppenreﬂexion eine besondere Bedeutung zu.
Wir arbeiten nach dem Individualitätsprinzip. Dieses ist nicht nur durch die Einzelbeobachtung und
individuelle Bewertung der KandidatInnen gewährleistet, sondern auch durch ausführliche und
vertrauliche Feedbackgespräche.

Gleichzeitig sollte es aber auch Raum für Austausch in der Gruppe geben, damit die TeilnehmerInnen die Chance haben, sich über ihre
unterschiedlichen Handlungsstrategien auszutauschen, die Lösungswege der anderen kennen zu
lernen und von einander zu proﬁtieren.

Selbst- und
Fremdeinschätzung

Das Zusammenspiel von individueller Erfahrung
und Gruppenerfahrung trägt zur tiefgreifenden
und umfassenden Reﬂexion eigenen Verhaltens
und entsprechender Veränderung der Selbstkonzepte der TeilnehmerInnen bei.
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Assessment mit und für Migrantinnen

Kulturelle
Unterschiede

Sprachliche
Anpassung

Die ehemals sozialistischen Länder, aus denen unsere Teilnehmerinnen kommen, sind zwar inzwischen auch Transformationsgesellschaften, die
durch den hohen Einsatz von Kommunikationsund Informationstechnologien gekennzeichnet
sind, aber sie sind doch noch in einer Umbruchsituation. Vorherrschend ist in diesen Gesellschaften
ein eher tayloristisches Organisationsverständnis
mit einem tendenziell autoritär-direktiven Führungsverständnis. Insofern wird dem Thema Kompetenz- und Potenzialermittlung bisher erst wenig
bis keine Bedeutung beigemessen.
Bei der Durchführung des Assessmentcenters bedurfte es also einer Erläuterung des Kompetenzbegriﬀs und der Bedeutung von Fach-, Sozial- und
Selbstkompetenzen im deutschen Arbeitsleben.
Die Orientierungsmodule vor Durchführung der
einzelnen Aufträge, die ausführlichen Feedbackgespräche, die Gruppenauswertungen und Workshops waren ein interkultureller Dialog, bei dem
immer wieder die Unterschiede zwischen
Deutschland und den Herkunftsländern der Teilnehmerinnen zur Sprache kamen.

Assessment stellt für diese Zielgruppe also auch
eine wichtige Konfrontation mit der für sie noch
fremden hiesigen Arbeitswelt dar. Es übernimmt
für sie die Funktion eines Mittlers zwischen den
unterschiedlichen Kulturen. Die Teilnehmerinnen
lernen in einem geschützten Raum wichtigeAspekte der hiesigen Arbeitskultur kennen und
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erproben sich selbst in realitätsnahen Situationen.
Die Erfahrungen, die sie im Assessment machen,
helfen ihnen, die Normen und Codes der Arbeitswelt ihres Aufnahmelandes einzuschätzen und bei
ihrer Arbeitssuche zu berücksichtigen.
Ein weiterer speziﬁscher Aspekt unseres Assessments war die sprachliche Gestaltung des Verfahrens für eine Zielgruppe, deren Muttersprache
nicht Deutsch ist. Bei einem Verfahren, das hauptsächlich mit kommunikativen Situationen arbeitet, stellt das Sprachproblem eine besondere
Hürde dar. Die Sprachkenntnisse unserer Teilnehmerinnen waren sehr unterschiedlich. Die
Einführung in die jeweiligen Aufträge, die Arbeitsanweisungen und die simulierten Anforderungssituationen in den Assessmentaufträgen selbst
mussten also zugleich leicht verständlich und
dabei doch genauso anspruchsvoll sein wie die
Realität, die sie abbilden. Gleichzeitig sind Sprachprobleme Teil des Alltags, mit dem Migrantinnen
bei der Berufsberatung, beim Bewerbungsgespräch oder im Konﬂikt mit dem Vorgesetzten
leben müssen. Wir haben dieses ‚Handicap’ bewusst in unsere Simulationen eingebaut. Wenn die
Teilnehmerin z. B. ihren Rollenspiel-Partner in der
Rolle des Vorgesetzten nicht versteht, muss sie
nachfragen. Auch das ist eine typisch kritische Anforderung, die die Realität von Frauen mit Migrationshintergrund beim Einstieg die (technische)
Arbeitswelt bestimmt.

Vom ExpertInnenworkshop zum fertigen
Assessmentcenter

Für die Entwicklung unseres Assessmentcenters
haben wir die Critical Incident Technique (CIT) gewählt. Die Methode des sogenannten kritischen
Zwischenfalls wurde in den 40er Jahren in den
USA entwickelt und war in der Folge Objekt zahlreicher Studien, die sich mit ihrer Verbesserung
und Weiterentwicklung befassten. Besonders intensiv beschäftigte sich J.C. Flanagan mit der CIT,
der auch als ihr Begründer gilt. Die Critical Incident
Technique geht von der systemischen Grundannahme aus, dass sich ein System am deutlichsten
an seinen Grenzen zeigt. In diesen Grenzbereichen
ist es am schärfsten in seiner Charakteristik erkennbar. Die CIT geht davon aus, dass Situationen
und Anforderungen dort am klarsten sind, wo
etwas schief geht, wo Störungen oder zumindest
erhebliche Schwierigkeiten auftreten.

Beschreibungen von Situationen und von Verhalten in den betreﬀenden Situationen gewonnen.
Aus diesen lassen sich dann sowohl kritische Verhaltensweisen (und damit relevante Anforderungsmerkmale) als auch Situationsaspekte (und
darin enthaltene Tätigkeiten) ableiten9.

Critical Incident
Technique

Zur Entwicklung von Assessmentcentern nach CIT
geht man üblicherweise in folgenden Schritten
vor:
Im ersten Schritt werden gemeinsam mit Feldoder ArbeitsmarktexpertInnen diejenigen Ereignisse und Situationen gesammelt, die für die zu ermittelnden Anforderungen typisch sind – in
unserem Fall bestand diese Anforderung in der Integration der Zielgruppe in den deutschen Arbeitsmarkt.
Im zweiten Schritt werden diejenigen Situationen
ausgewählt, die besonders schwer zu bewältigen,
also nicht nur typisch, sondern auch kritisch sind.
Im dritten Schritt wird für jede typisch kritische Situation beschrieben, welches Verhalten Erfolg
bzw. Misserfolg nach sich zieht.
Aus diesen konkreten Verhaltensbeschreibungen
werden in einem vierten Schritt die Kompetenzen
ermittelt, die zu dem jeweils erfolgreichen Verhalten führen.
Die typisch kritischen Situationen sind darüber
hinaus das Rohmaterial für die Assessmentsimulationen, die in einem fünften Schritt ausgearbeitet werden.

Entwicklungsschritte
nach CIT

Wenn die Simulationen entwickelt sind und die relevanten Kompetenzen zur Bewältigung dieser Simulationen feststehen, folgen noch weitere
Schritte, bevor das Assessmentcenter zur Anwendung kommen kann:

Bei einem Vorgehen nach CIT werden zunächst
diejenigen Situationen gesammelt, die als kritisch
bezeichnet werden können, insofern als ein vorher deﬁniertes Ziel signiﬁkant gut erreicht oder
auch verfehlt wird. Diese Situationen müssen, um
der Deﬁnition zu genügen, darüber hinaus ‚typisch’ im Sinne von häuﬁg auftretend und relevant
sein. Mit Hilfe der CIT werden handlungsnahe

H Überprüfung der entwickelten Aufträge in
einem Probelauf, in dem sie auf Realitätsnähe,
fachliche Richtigkeit, Schwierigkeitsgrad und
Beobachtbarkeit geprüft werden
H Ressourcenplanung: Einplanung von ausreichend Personal, Bereitstellen der Unterlagen
für die TeilnehmerInnen, räumliche und sonstige Ausstattung, Zeitplanung
H Erprobungsphase
H Evaluation und ggf. Überarbeitung
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Die CIT verwendeten wir als Technik, um systematisch und realitätsnah die Situation unserer Zielgruppe in Deutschland zu erfassen und die
Herausforderungen, Probleme, Barrieren und Stolpersteine zu ermitteln, mit denen Migrantinnen
konfrontiert sind, wenn sie versuchen, auf dem
deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Unser Augenmerk lag dabei auf Situationen, in denen Migrantinnen besondere Fremdheit empﬁnden und
in denen sie gerade angesichts dieser Herausforderung ihre individuellen Stärken entdecken und
Lösungsstrategien entwickeln können.

Kommunikationsstile und Wertesysteme aufeinanderstoßen
H Erfahrungen von Diskriminierung
H Sprachbarrieren in den unterschiedlichsten
kommunikativen Situationen, z. B. bei der
Kommunikation mit Amtspersonen, und
damit einhergehend Sprachlosigkeit
H Orientierungslosigkeit: die Erkenntnis, dass in
Deutschland unbekannte und undurchschaubare Spielregeln gelten; sich in einer Vielzahl
von zum Teil verwirrenden Möglichkeiten, Regelungen, Angeboten und Vorgaben zurecht
ﬁnden zu müssen.

Ergebnisse des ExpertInnenworkshops
Erfahrung von
Diskriminierung

Grundlage jeder Assessmententwicklung nach CIT
sind ExpertInnenbefragungen oder ExpertInnenworkshops. Zu unserem eintägigen Workshop
luden wir ArbeitsmarktexpertInnen und BerufsberaterInnen mit und ohne Migrationshintergrund ein. Für uns brachte dieser Workshop neben
viel wertvollem Material auch einen neuen Blick
auf unsere Aufnahmegesellschaft, eine für den
Dialog mit unseren späteren Teilnehmerinnen nötige Perspektiverweiterung.
Nach einem lebhaften Erfahrungsaustausch und

dem Sammeln von Beispielen konnten wir verschiedene Situationen und Erfahrungen identiﬁzieren, die von allen ExpertInnen als typisch und
kritisch bestätigt wurden:
typisch
kritische Situationen
für Migrantinnen

10

H Bewerbungs-, Team- oder Konﬂiktsituationen,
in denen unterschiedliche kulturell geprägte

Zur kritischen Situation ‚Erfahrung von Diskriminierung’ formulierten die ExpertInnen viele
eindrückliche Beispiele. Es wurden u. a. Beratungssituationen genannt, die bei den Ratsuchenden das Gefühl erzeugten, vor einer Mauer zu
stehen. Viele Expertinnen hatten zu Beginn ihres
Aufenthalts in Deutschland selber Situationen erlebt, in denen ihr Wunsch nach Beratung lächerlich gemacht oder ignoriert wurde.
Die ExpertInnen berichteten auch, dass Migrantinnen immer wieder sehr diskriminierende Erfahrungen machten, wenn sie versuchten,

Informationen über Weiterqualiﬁzierung oder
qualiﬁzierte Arbeit zu erhalten. Ihr Anliegen würde
ironisiert oder manchmal geradezu unverschämt
beantwortet: Eine promovierte Altphilologin, die
sich nach einer Umschulung zur Physiotherapeutin erkundigte, musste sich fragen lassen, „Wissen
Sie denn überhaupt, wie man Physiotherapeutin

schreibt? Schreiben Sie das doch erst mal auf.“

mit Migrationshintergrund eine entscheidende
Rolle spielen und somit im Assesssmentcenter
thematisiert werden müssen.
Diese typisch kritischen Situationen können als
Standardsituationen für Migrantinnen deﬁniert
werden, deren erfolgreiche Bewältigung nach
Meinung der ExpertInnen als Erfolgsprognose für
den Einstieg in die Arbeitswelt dienen kann.

Die Entwicklung der Assessmentaufträge
Im Anschluss an den ExpertInnenworkshop wurden aus den kritischen Situationen Assessmentaufträge konstruiert, in denen die geschilderten
Anforderungen in konzentrierter Form simuliert
wurden. Wir entschieden uns für vier Aufträge:
H Ein Team wird gewinnen
H Auf dem Amt
H Neu im Team
Solche Erfahrungen von Diskriminierung sind kritisch, weil sie einen extrem kränkenden und entmutigenden Eﬀekt haben; sie sind es in Bezug auf
unsere Zielgruppe umso mehr, als viele der in den
ehemals sozialistischen Ländern sozialisierten
Frauen im Kontakt mit Amtspersonen stark zu Autoritätsgläubigkeit neigen. Für sie gibt es keine
Handlungsoptionen, es gibt nur den einen, von
den Autoritäten vorgegebenen Weg. Letztendlich
wird die diskriminierende Entscheidung trotz
empfundener Kränkung und Empörung akzeptiert.
Die speziﬁschen ‚Erfahrungen von Fremdheit’ sind
eine weitere sehr prägende und typische Erfahrung für Frauen mit Migrationshintergrund, die
beim Versuch, in der deutschen Arbeitswelt Fuß zu
fassen, besonders kritisch ist. Denn an der neuen
Arbeitsstelle, konfrontiert mit einer fremden Organisations-, Team- und Kommunikationskultur,
ist es besonders schwer, sich zurecht zu ﬁnden,
wenn man die Codes und Normen nicht kennt.
Diese kritische Situation lässt sich am besten umschreiben mit „als Neue im Dunkeln stehen“ oder
„ein Spiel spielen, dessen Regeln man nicht kennt.“

H Arbeit oder Hochzeit
Ein wesentlicher Qualitätsstandard für Assessmentaufträge ist die Handlungsorientierung. Assessment ist kein Test oder Gespräch über eine
Situation; die Teilnehmenden begeben sich tatsächlich in die Situation hinein und tun für die Zeit
des Auftrags so, als sei die gespielte Situation real.
Ein gut konstruierter Assessmentauftrag muss die
Illusion einer realen Situation erzeugen.
Bei der Konstruktion von Assessmentcentern muss
darauf geachtet werden, unterschiedliche Assessmentbausteine anzubieten. Es sollte in jedem Fall
Einzel- und Gruppenaufträge geben, um eventuelle Kompetenzschwankungen in den verschiedenen Simulationen beobachten zu können. Die
gängigen Formen, in denen Assessmentaufträge
konstruiert werden, sind: Rollenspiele, Gruppendiskussionen, Konstruktionsübungen, Präsentationen und die klassische Postkorbübung. In
unserem AC ﬁnden sich eine Konstruktionsübung
mit Präsentation, Elemente der Gruppendiskussion und verschiedene Rollenspiele. In den Rollenspielen kommen professionelle Schauspieler
zum Einsatz.

Erfahrung
von Fremdheit

Unser ExpertInnenworkshop hat also ergeben,
dass neben dem Umgang mit Diskriminierung
und dem Verhalten Autoritäten gegenüber auch
die interkulturellen Unterschiede im Kommunikationsverhalten, im zugrundeliegenden Wertesystem und die Erfahrung von Fremdheit für Frauen
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Der Schritt in die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit - Beobachtungsdimensionen, Items und
Mikrobeobachtung

Beobachtungsdimensionen
und deﬁnierte Items

Wir haben die Kompetenzen, die zur Bewältigung
der simulierten kritischen Situationen erforderlich
sind, ermittelt, indem wir gemeinsam mit den
ExpertInnen erfolgreiches vs. nicht erfolgreiches
Verhalten in den typisch kritischen Situationen beschrieben haben. Die jeweils erfolgreichen Verhaltensweisen ließen sich zu Kompetenzen oder auch
Beobachtungsdimensionen zusammenfassen.
Um der Gefahr zu entgehen, dass die BeobachterInnen im Assessmentcenter hauptsächlich ihr eigenes persönliches Verständnis der jeweiligen
Beobachtungsdimension und somit ihr eigenes
Wertebild ihrer Bewertung zugrunde legen, muss

schen Situationen auf dem Arbeitsmarkt zu bewältigen.
Um eine verlässliche Aussage über die Ausprägung einer Kompetenz – also einer Dimension –
machen zu können, muss jede dieser Beobachtungsdimensionen mindestens zweimal beobachtet werden; d.h., unser Assessmentcenter ist so
konstruiert, dass jede Dimension in zwei unterschiedlichen Simulationen beobachtet wird.

Unsere Beobachtungsdimensionen mit exemplarischen Items
Selbstverantwortung
H triﬀt Entscheidungen erst, wenn genügend
Informationen vorhanden sind
H erkennt ihre Stärken und vertritt sie
H steht zu ihren Lücken und Unvollkommenheiten
H bedenkt Konsequenzen ihres Handelns für
sich und andere
H sorgt für sich selbst
H vertritt ihre Identität als Frau selbstbewusst
Konﬂiktfähigkeit
H nimmt Konﬂikte wahr und spricht sie an
H sucht Konﬂiktkern, das eigentliche Problem
H setzt sich für eigene Position ein
H versetzt sich in die andere Seite, ohne die
eigene Position aufzugeben
H sieht Konﬂikt auch als Chance
Kreativität

jede einzelne Dimension so genau wie möglich
deﬁniert werden. Das geschieht über Items auf der
Handlungsebene: Jeder Beobachtungsdimension
werden konkrete Items zugeordnet, die sowohl
den BeobachterInnen als auch den TeilnehmerInnen bekannt sind. Nur dann ist transparentes und
methodisch sauberes Arbeiten möglich.
Wir arbeiten in unserem Assessmentcenter mit insgesamt sechs Beobachtungsdimensionen, die
sechs wichtigen Schlüsselkompetenzen entsprechen. Die genaue und handlungsorientierte Deﬁnition dieser Dimensionen bildet das speziﬁsche
Anforderungsproﬁl für die erfolgreiche Integration
von Migrantinnen in den deutschen Arbeitsmarkt:
Wer die Kompetenzen dem Anforderungsproﬁl
entsprechend in hinreichendem Maße mitbringt
oder entwickelt, dürfte in der Lage sein, die kriti-
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H sieht Aufgabenstellung/ Problem unter anderem Blickwinkel
H zeigt eine Vielzahl von Ideen
H entwickelt und verfolgt ﬂexible Strategien
H bezieht zukünftige Entwicklungen mit ein
H setzt Ideen um
Kontaktfähigkeit
H geht von sich aus auf andere zu und spricht
sie an
H nimmt nonverbal Kontakt auf
H trägt zur Gestaltung eines kooperativen
Arbeitsklimas bei
Durchsetzungsvermögen
H bestimmt ihren eigenen Handlungsspielraum
und lässt sich darin nicht einschränken
H hält Distanz aus bzw. zeigt sie
H setzt Ziele und Absichten um

Belastbarkeit
H hält Widerstände aus und begegnet ihnen
H bleibt auch unter Belastung beim Thema
H geht mit Zeitdruck der Situation angemessen
um
H hält ungeklärte Situation aus
In unserem Assessmentcenter arbeiten wir nach
dem Prinzip der strikten Trennung von Datensammlung und Bewertung von Daten. Das heißt:
In den einzelnen Simulationen gehen wir nach
dem Prinzip der zielgerichteten aber freien Beobachtung vor; wir erfassen und notieren so viele
konkrete Handlungen und Äußerungen wie möglich, ohne sie jedoch schon während der
Beobachtung entsprechenden Dimensionen
zuzuordnen. Die Zuordnung der Beobachtungen
zu den deﬁnierten Items und damit Dimensionen
erfolgt erst nach Abschluss des Assessmentauftrags. Findet sich in keiner Dimension ein passendes Item, ist die Beobachtung auch nicht
bewertbar, sie wird aussortiert.
Um möglichst genaue Beobachtungen und aussagekräftige Auswertungen zu gewährleisten, arbeiten wir außerdem nach dem Prinzip der
Mehrfachbeobachtung; d. h. jede Teilnehmerin
wird in jedem Auftrag von einer zweiten Beobachterin mit beobachtet, so dass in jeder
Auswertung zwei Beobachtungsperspektiven zusammenﬂießen.
Diese Genauigkeit in der Beobachtung und Auswertung ist nötig, um die eigene Subjektivität zu
kontrollieren.

Auf beiden Augen sehen: die Interkulturellen
Beobachtungstandems
Um dem Qualitätsstandard der kontrollierten Subjektivität10 gerecht zu werden, muss das Prinzip
der Doppelbeobachtung nach dem sogenannten
Tandemprinzip realisiert werden. Das Beobachtertandem sollte immer heterogen zusammengesetzt sein; das heißt z. B. für Auswahlassessments
in der Wirtschaft, dass jeweils ein externer Beobachter und eine Führungskraft aus dem Unternehmen gemeinsam eine Kandidatin beobachten.
In einem Berufseignungsassessment sollte das Beobachtertandem dementsprechend aus einer ExpertIn im jeweiligen Berufsfeld und einer
berufsfremden Person gebildet werden.

Im interkulturellen Kontext bedeutet das
Tandemprinzip, Tandems aus BeobachterInnen
mit und ohne Migrationshintergrund zu bilden.
Obwohl das Verfahren der Mikrobeobachtung
und systematischen Auswertung sehr strukturiert
ist und unterschiedliche BeobachterInnen in der
Regel zu gleichen oder sehr ähnlichen Ergebnissen kommen, wenn sie dieselbe Person beobachten, bleibt doch immer ein subjektiver Faktor allein
schon durch die unbewusste Auswahl dessen, was
wahrgenommen wird. Denn: Es ist unmöglich,
eine komplexe Situation in all ihren Details zu beobachten und zu notieren. Jede Beobachterin,

Mikrobeobachtung

jeder Beobachter muss eine Auswahl treﬀen, und
dabei gilt die Regel: Ich sehe, was ich kenne. Im interkulturellen Kontext ist die Gefahr, Unbekanntes
oder Irritierendes unbemerkt auszusortieren, besonders groß. Unwillkürlich neigen wir dazu, ein
Verhalten, das nicht unseren Erwartungen und
Mustern entspricht, an unseren eigenen kulturellen Normen zu messen. Neben den sogenannten
Sympathie-Antipathie-Eﬀekten sind diese sogenannten Verzerrungstendenzen die größte Fehlerquelle im Assessment und verlangen unbedingt
nach einer Kontrolle und Korrektur der individuellen Beobachtung.
Deshalb haben wir nach dem ersten Praxisdurchlauf unseres Assessmentverfahrens ein Beobachtungstraining für Migranten und Migrantinnen
angeboten und beobachten seitdem mit russischen und polnischen KollegInnen im Tandem. In
der Assessmentpraxis erweisen sich die interkulturellen Beobachtungstandems als eine echte Perspektiverweiterung und ermöglichen uns ein
vertieftes Verständnis der Beobachtungssituationen.
Gerade was den Umgang mit Emotionen und Affekten, Höﬂichkeitsformen und die Balance von Distanz und Nähe betriﬀt, konnten wir durch die
Beobachtung der osteuropäischen KollegInnen
Wahrnehmungslücken schließen bzw. eine adäquatere Zuordnung und Auswertung der gemachten Beobachtungen gewährleisten.
Dem interkulturellen Austausch nach den Aufträgen kommt eine besondere Bedeutung zu. Er
führt dazu, kulturelle Unterschiede sehr genau
wahrzunehmen und sich der eigenen ‚Blinden
Flecken’ in Wahrnehmung und Bewertung bewusst zu werden.

Interkulturelle
Beobachtungstandems

Kontrollierte
Subjektivität

13

Wenn nicht alles egal ist: Erfolg im Assessment –
Berichte und Zertiﬁkate

quantitative
und
qualitative
Bewertung

In Assessmentverfahren zur Kompetenzfeststellung geht der Suchblick auf die Potenziale und die
Kompetenzen der Teilnehmenden. Deﬁzite oder
sogenannte Entwicklungsthemen werden zwar
auch festgestellt und in Feedbackgesprächen thematisiert, sie bilden aber nie den Schwerpunkt.
Ausgangspunkt für weitere Entwicklung sollen die
individuellen Kompetenzen sein. Im Potenzialassessment fragen wir ganz bewusst nicht, was eine
Person noch nicht kann, sondern wir unterstützen
die Teilnehmenden dabei, zu entdecken, was sie
können und wo ihre persönlichen Stärken liegen.
Die kritischen Situationen und das konkrete Verhalten der Teilnehmenden in diesen Simulationen
werden genutzt, um Kompetenzen erlebbar und
sichtbar zu machen.
Sieht man bei der Bewertung jedoch ausschließlich durch die Kompetenz-Brille und beschränkt
sich auf rein positive Aussagen über das Verhalten
der Teilnehmerinnen, läuft man Gefahr, das persönliche Proﬁl der Einzelnen zu nivellieren.

unmöglich, den Zertiﬁkaten zu entnehmen, wie
die einzelne Teilnehmerin sich im Vergleich zu den
anderen und im Hinblick auf ihren Erfolg im Auftrag einzuschätzen hat: Ein diﬀerenziertes Gesamtproﬁl der Teilnehmenden mit Stärken und
Schwächen wird in den Assessmentzertiﬁkaten
häuﬁg nicht dokumentiert.
Gerade dort, wo die Ergebnisse des Potenzialassessments die Grundlage für weitere Beratung
sind, brauchen die BeraterInnen jedoch Hinweise
auf Schwächen und Entwicklungsthemen der Ratsuchenden. Sie sollten erfahren, was der jeweiligen Kandidatin zurzeit noch schwer fällt oder was
ihr Probleme bereitet.
Eine genaue quantitative Kompetenzbewertung
ist im Assessment auf Grund der Handlungsorientierung und der dem Verfahren inhärenten Subjektivität – wie kontrolliert sie auch immer sein
mag – unmöglich. Es bietet sich zwar an, mit einer
Form von Skalierung zu arbeiten, doch bleibt es
dabei immer strittig, welche Häuﬁgkeit und welche Intensität der gezeigten Handlungen letztendlich welchem Messwert auf der Skala
entsprechen.
In unseren Assessmentzertiﬁkaten steht insofern
die ausführliche qualitative Bewertung im Vordergrund, aus der die individuelle Ausprägung einer
beobachteten Dimension ersichtlich ist. Um einer
qualitativen Bewertung Proﬁl zu verleihen, bedarf
es jedoch eines deﬁnierten Referenzrahmens.
Diesen Referenzrahmen für eine qualitative Bewertung bildet die erfolgreiche Bewältigung der
kritischen Situationen, die wir als Standardsituationen für die Integration von Migrantinnen in den
deutschen Arbeitsmarkt deﬁniert haben.
Will man durch Kompetenzbewertung eine Proﬁlschärfung erreichen, ohne dabei den lebendigen
Erfahrungsprozess einzuschränken, gilt es, diesen
Referenzrahmen, also die Erfolgsdeﬁnition nicht
allzu eng zu fassen. Wir haben bei der Frage, was
Erfolg in unseren kritischen Standardsituationen
bedeutet, bewusst unterschiedliche Perspektiven
eingenommen: Wir haben den Gesamterfolg im
Auftrag deﬁniert über

Erfolgsdeﬁnition
im AC

Assessmentzertiﬁkate aus dem Bereich Kompetenzermittlung kranken häuﬁg daran, dass sie für
Außenstehende - und häuﬁg auch für die Teilnehmenden selbst - nicht diﬀerenziert genug und von
daher nicht aussagekräftig sind: Es ist teilweise
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H den sachlichen Erfolg
H das persönliche Wachstum
H den Erfolg auf kommunikativer Ebene

Ein Blick in die Praxis

Die Kompetenzfeststellung wird in einem Zeitraum von zwei Wochen durchgeführt, wobei sich
jeweils sogenannte Assessmenttage und Workshoptage, die der Reﬂexion und Vertiefung dienen, abwechseln. Am Ende des Gesamtverfahrens

bekommen die Teilnehmerinnen ein Abschlusszertiﬁkat, das auch im Rahmen des weiteren beruﬂichen Beratungsprozesses von Bedeutung ist.
Wir führen die Kompetenzfeststellung mit Gruppen von 14 - 16 Teilnehmerinnen durch.

Programm der Woche
Information über
Methode und
Programm

Feedbackgespräche

Orientierungsprogramm

Feedbackgespräche

Orientierungsprogramm

Feedbackgespräche

Orientierungsprogramm

Orientierungsprogramm

Workshop

Workshop

Workshop

Workshop

Teamarbeit

Verhandeln

Gesprächsführung

Konfliktlösung

AC-Auftrag
Ein Team wird
gewinnen

AC-Auftrag
Auf dem Amt

AC-Auftrag
Neu im Team

AC-Auftrag
Arbeit oder
Hochzeit

Selbsteinschätzung der
Teilnehmerinnen

Selbsteinschätzung der
Teilnehmerinnen

Selbsteinschätzung der
Teilnehmerinnen

Selbsteinschätzung der
Teilnehmerinnen

Auswertung der
Beobachtungen
Kurzberichte

Auswertung der
Beobachtungen
Kurzberichte

Auswertung der
Beobachtungen
Kurzberichte

Auswertung der
Beobachtungen
Kurzberichte

Feedbackgespräche

Auswertung
des AC
durch die
Teilnehmerinnen

Im Folgenden werden die einzelnen Elemente des Potenzialassessments näher beschrieben:
Das Orientierungsprogramm ﬁndet vor jedem
Auftrag statt. Es soll die Teilnehmerinnen neugierig auf den folgenden Auftrag machen, diesen
aber nicht vorweg nehmen. Deswegen stellen wir
die Simulation nicht genau vor, sondern umreißen
nur, um welche Anforderungssituation es gehen
wird. Außerdem hat das Orientierungsprogramm
die Aufgabe, eine Brücke zwischen den im Auftrag
beobachteten Kompetenzen und den Anforderungen der Arbeitswelt zu schlagen. Denn: Um
sich auf die Simulation einer kritischen Situation
einzulassen und die darin enthaltene Lern- und
Entwicklungschance optimal zu nutzen, müssen
die Teilnehmerinnen einschätzen können, welche
Relevanz diese Situation in der Arbeitswelt tatsächlich hat.
Wann:

Vor jedem Assessmentauftrag

Dauer:

Ca. 1 Stunde

Ziel:

Verbindung zwischen Auftrag und
Berufsrealität

Orientierungsprogramm

Beispiel: Vor dem Auftrag Arbeit oder Hochzeit arbeiten wir mit einer soziometrischen Aufstellung. Die
Teilnehmerinnen sollen sich entlang einer Linie mit
den beiden Polen ‚Familie ist mit am wichtigsten’ und
‚Arbeit ist mir am wichtigsten’ aufstellen. Jede macht
ihre persönliche Meinung zur Wichtigkeit der beiden
unterschiedlichen Lebensschwerpunkte sichtbar. Im
nächsten Schritt tauschen sich diejenigen Teilnehmerinnen, die sich ähnlich positioniert haben, in
Kleingruppen aus und sammeln Argumente für ihren
Standpunkt. Im dritten Schritt diskutieren die Kleingruppen im Plenum miteinander.
Es entsteht immer ein lebhafter Austausch über die
unterschiedlichen Lebenssituationen, über die
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ven - auch bislang noch unbekannte Kompetenzen zu aktivieren. Er stellt in jedem Falle eine Stresssituation dar. Unter Stress ist es nur sehr schwer möglich,
sich für die Dauer einer komplexen Beobachtungssituation zu verstellen. Wo jedoch die vorherige InUm eine kritische Situation erfolgreich zu mei- formation über die Schwerpunkte der Auswertung
stern, müssen die Teilnehmerinnen wissen, welche und die Deﬁnition der Beobachtungsdimensionen
speziﬁschen Kompetenzen im Auftrag beobachtet dazu führt, ein bestimmtes Verhalten, das bisher
noch nicht zum eigenen Handlungsrepertoire gewerden.
Auch eine diﬀerenzierte Selbsteinschätzung ist hörte, einmal auszuprobieren, bedeutet dies keine
nur dann möglich, wenn die Kriterien, nach denen verzerrende Verstellung, sondern ist ein Teil des gebewertet wird, bekannt sind. Deswegen erläutern wünschten Handlungslernens.
wir den Teilnehmerinnen die Beobachtungsdi- Die Selbsteinschätzung der Teilnehmerinnen ist
mensionen vor den Aufträgen und besprechen sie ein wichtiges Element des Potenzialassessments.
mit ihnen.
Sie erfolgt direkt nach jedem Auftrag. Die Teilnehmerin hat die Aufgabe, ihre Stärken (und SchwäWann: Vor jedem Assessmentauftrag chen), die ihr bei der Bewältigung des Auftrags
im Anschluss an oder in Verbindung
aufgefallen sind, aufzuschreiben. Dabei soll sie
mit dem Orientierungsprogramm
sich an den Beobachtungsdimensionen orientieDauer: 20 – 30 Minuten
ren. Die den Dimensionen zugeordneten Items
Ziel:
Kennenlernen der relevanten Schlüssel- helfen ihr dabei, ihr eigenes Verhalten unter dem
kompetenzen und Reﬂexion von kulGesichtspunkt der beobachteten Schlüsselkomturspeziﬁschen Unterschieden
petenzen zu beschreiben. Im Prozess der Selbsteinschätzung lernen die Teilnehmerinnen nicht
nur, ihr Verhalten einzuschätzen. Sie setzen sich
auch intensiv und sehr persönlich mit den Beobachtungsdimensionen auseinander und lernen,
ihre eigenen Handlungen und den abstrakten Begriﬀ der Schlüsselkompetenz zur Deckung zu bringen.
beruﬂiche Sozialisation und die Unterschiede zwischen der Situation der berufstätigen Frauen in den
ehemals sozialistischen Ländern und in Deutschland.

Einführung der beobachteten Kompetenzen

Selbsteinschätzung der
Teilehmerinnen

Kompetenzberichte
und AssessorInnenkonferenz
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.
Hinweis: Häuﬁg wird gegen diesen Aspekt der
Transparenz im Assessmentcenter eingewendet, dass
die Teilnehmenden das gewünschte Verhalten bewusst produzieren könnten, wenn sie vorab über die
Beobachtungsdimensionen informiert sind. Es werde
dann nicht mehr natürliches Verhalten beobachtet
und es könnten keine echten Kompetenzen entdeckt
werden. Dieses sogenannte Impression Management spielt im Assessment zum einen selbst bei ausführlichster Information keine besonders starke Rolle
und ist zum anderen da, wo es auftritt, durchaus
nicht kontraproduktiv: Jeder gut entwickelte Assessmentauftrag stellt eine leichte Überforderungssituation dar. Dadurch wirkt er als starke Herausforderung
und provoziert die Teilnehmenden, die letzten Reser-

Wann:

Im Anschluss an jeden Auftrag

Dauer:

Ca. 15 Minuten

Ziel:

Einschätzung eigenen Verhaltens,
vertiefte Auseinandersetzung mit
Schlüsselkompetenzen

Nach jedem Auftrag erstellen die BeobachterInnen die individuellen Kompetenzberichte für die
Teilnehmerinnen: Die während der Aufträge notierten Beobachtungen werden klassiﬁziert, d.h.
den relevanten Beobachtungsdimensionen und
Items zugeordnet. Für jede im Auftrag festgelegte
Beobachtungsdimension werden eine quantitative Ausprägung und eine qualitative Bewertung
formuliert, die in der Gesamtschau das Kompetenzproﬁl jeder Teilnehmerin für den jeweiligen
Auftrag ergeben. Darüber hinaus wird pro Auftrag
eine schriftliche Einschätzung des erzielten Erfolgs
abgegeben. In einer täglichen AssessorInnenkonferenz werden Auﬀälligkeiten, Probleme und
Fragen, die sich bei der Durchführung und Auswertung des Auftrags ergeben haben, besprochen

und die Kompetenzberichte mit der ZweitbeobachterIn abgestimmt. Durch die Abstimmung mit
der ZweitbeobachterIn soll Subjektivität und soziale Dynamik zwischen BeobachterIn und Teilnehmenden kontrolliert und gegebenenfalls
diskriminierende oder verfälschende Attributionstendenzen durchbrochen werden.
Wann:

Im Anschluss an jeden Auftrag

Dauer:

Ca. 2 Stunden pro Kompetenzbericht;
1 Stunde AssessorInnenkonferenz

Ziel:

Erstellung eines individuellen Kompetenzproﬁls für die Teilnehmerinnen;
Gewährleistung kontrollierter Subjektivität

Die Kompetenzberichte sind Grundlage für die individuellen Feedbackgespräche, die am Tag nach
den jeweiligen Aufträgen stattﬁnden. Es geht
dabei um die detailgenaue Rückmeldung von persönlichen Stärken, die die Teilnehmerinnen in dem
vorangegangenen Auftrag gezeigt haben. Die
Selbsteinschätzung der Teilnehmerinnen ist dabei
genauso Thema wie die Fremdwahrnehmung der
BeobachterIn. Die Feedbackgespräche dienen
auch dazu, die sogenannten Entwicklungsthemen
zu benennen und gemeinsam nach Lösungsstrategien und Handlungsalternativen zu suchen.
Häuﬁg geht es dabei um Momente von Fremdheit:
wenn die betreﬀende Teilnehmerin und der Rollenspieler zwei verschiedene Sprachen gesprochen bzw. zwei unterschiedliche Codes bedient
haben, und wenn die Assessmentaufträge Ausschnitte einer Wirklichkeit gezeigt haben, die den
Teilnehmerinnen fremd oder unverständlich
waren. Durch den Einsatz von BeobachterInnen
mit Migrationshintergrund führen die Teilnehmerinnen in der Regel mindestens ein Feedbackgespräch mit einer BeobachterIn aus ihrem eigenen
Kulturkreis. Zwar sind in jeder Rückmeldung durch
das Tandemprinzip ohnehin beide Perspektiven
berücksichtigt, doch sichert der Wechsel von
Feedbackgesprächen mit deutschen und nicht
deutschen BeobachterInnen die Vielfalt und große
Bandbreite der Rückmeldungen.
Wann:

Am Tag nach dem Auftrag

Dauer:

20 – 30 Minuten pro Teilnehmerin
(die Gespräche ﬁnden unter vier
Augen statt)

Ziel:

Reﬂexion von Stärken und Entwicklungsthemen, Entwicklung von
Handlungsalternativen

Handlungsorientierte Kompetenzfeststellungsverfahren, wie das Potenzialassessment, bieten
aufgrund ihrer Realitätsnähe und ihres Simulationscharakters auch starke Lernanlässe:
Im Anschluss an die Assessmentaufträge und das
folgende Feedbackgespräch sind die Teilnehmerinnen in der Regel hoch motiviert, sich über ihre
Erfahrungen und Lösungsmöglichkeiten mit anderen auszutauschen, mehr über die beobachteten Schlüsselkompetenzen zu erfahren und
Handlungsalternativen durchzuspielen. Deshalb
haben wir Assessment und qualiﬁzierende Workshops miteinander verknüpft: Auf jeden Assessmenttag folgt ein eintägiger Workshop, in dem die
kritischen Situationen aufgegriﬀen, besprochen,
noch mal gespielt werden. Im Workshop wird das
Verständnis der im Assessmentauftrag beobachteten Kompetenzen vertieft und der rote Faden
aus dem Orientierungsprogramm wieder aufgenommen.
Für diejenigen, die mit ihrem eigenen Verhalten
im Auftrag nicht zufrieden sind, bieten die Workshops die Möglichkeit, sich der kritischen Situation
noch einmal zu nähern. So hat eine Teilnehmerin,
die ein Rollenspiel im Assessment zu keinem positiven Ergebnis führen konnte, nach einer Reﬂexions- und Feedbackphase die gleiche Situation
noch einmal in einem Rollenspiel wiederholt. Bei
diesem zweiten Versuch ist es ihr dann gut gelungen, eine für sie stimmige und gleichzeitig erfolgreiche Strategie zu verfolgen. Die Workshops
können so auch dazu dienen, Misserfolgserlebnisse, die im Assessment aufgetaucht sind, positiv
zu wenden.
Wann:

Jeweils am Tag nach dem Assessmentauftrag

Dauer:

5 Stunden

Ziel:

Kennenlernen von Methoden und
Instrumenten der jeweiligen Workshopthemen, Erproben von Handlungsalternativen

Workshops

Feedbackgespräche

Inhalte: Gesprächsführung, Teamarbeit, Konﬂiktmanagement, Verhandlungsführung, Präsentation
und Selbstpräsentation. Zu den jeweiligen Themen
werden auch Inputs gegeben und konkrete Instrumente und Methoden vorgestellt. Der Schwerpunkt
liegt aber auf der Reﬂexion der im Assessmentauftrag gemachten Erfahrungen, auf dem Austausch
und dem Ausprobieren von Lösungen und Alternativen, die bei der Bewältigung von schwierigen Situationen im Arbeitsleben hilfreich sein können.
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Die Assessmentaufträge

Bei der Entwicklung von Assessmentaufträgen
muss darauf geachtet werden, unterschiedliche
Spielsituationen resp. Assessmentbausteine anzubieten; es sollte in jedem Falle sowohl Einzel- als
auch Gruppenaufträge geben, um eventuelle
Kompetenzschwankungen in den betreﬀenden
Situationen beobachten und thematisieren zu
können. Die gängigen Formen, in denen Assessmentaufträge konstruiert und durchgeführt werden, sind Rollenspiele, Gruppendiskussionen,
Konstruktionsübungen, Präsentationen und die
klassische Postkorbübung. In unserem AC ﬁndet
sich eine Konstruktionsübung mit Präsentation,
Elemente der Gruppendiskussion und Rollenspiele. Die Rollenspiele führen wir grundsätzlich
mit professionellen Schauspielern durch.

Der Auftrag

Die besondere
Anforderung
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Im Gruppenauftrag Ein Team wird gewinnen wird
eine stressige Teamsituation in einer Firma simuliert:
Im Rahmen eines ﬁrmeninternen Wettbewerbs
soll unter Zeitdruck eine innovative und sichere
Verpackung für ein leicht zerbrechliches Schokoladen-Ei entwickelt werden, das weltweit verschickt werden kann. Außerdem soll jedes Team
eine kurze werbewirksame Präsentation seiner
Verpackung ausarbeiten, denn nur ein Team wird
den Wettbewerb gewinnen.
Es werden Teams mit jeweils 4 - 6 Personen gebildet. Die Teams werden begrüßt und die Wettbewerbsunterlagen verteilt. Dann geht jedes Team
in einen Raum. Die Moderatorin weist vor Beginn
explizit auf die Konkurrenzsituation zwischen den
Teams hin. Nach 40 Minuten treﬀen sich alle zur
Präsentationen der Produkte. Im Anschluss an die
Präsentationen fordert die Moderatorin die Teams
auf, ihre Verpackung mit Ei aus zwei Meter Höhe
fallen zu lassen. Gewinner ist das Team, dessen Ei
heil bleibt.
Dauer: 40 Minuten
Die hier simulierte kritische Situation ist zunächst
die Teamarbeit unter Zeit- und Erfolgsdruck in
einem konkurrierenden Umfeld. Das zugrundeliegende Anforderungsproﬁl bzw. die besondere
Relevanz der im Auftrag simulierten Anforde-

rungssituation ist für Frauen mit Migrationshintergrund besonders herausfordernd, da viele von
ihnen ﬂache Hierarchien und Teamwork aus ihren
Herkunftsländern nicht kennen. Die Anforderung
für sie besteht darin, einerseits einen kooperativen
Arbeitsstil zu entwickeln und Konkurrenzimpulse
gegenüber den anderen Teammitgliedern möglichst zurückzustellen, andererseits zielorientiert
vorzugehen, zu koordinieren, Aufträge zu verteilen und auszuführen, arbeitsteilig vorzugehen.
Außerdem müssen die Teams ‚die Gesetze des
Marktes’ berücksichtigen, eine werbewirksame
Präsentation entwickeln und sich überlegen, wie
sie die anderen übertreﬀen können. Auch die
Frage ‚Wer übernimmt die Führungsrolle im Team’
stellt sich im Auftrag und wird von den Teilnehmerinnen mal mehr und mal weniger explizit und
engagiert ausgehandelt.

Der Auftrag Auf dem Amt ist ein Rollenspiel, in
dem ein Schauspieler ein schwieriges Beratungsgespräch bei der Jobvermittlung mit Elementen
von Diskriminierung simulieren soll.
Die Teilnehmerin muss ein Gespräch mit einem Arbeitsberater führen, in dem sie unbedingt klären
will, welche Chancen sie hat, in Deutschland in
ihrem gelernten technischen Beruf oder in ähnlichen Bereichen eine Stelle zu ﬁnden, wie sie ihre
Chancen verbessern kann und ob und wie sie ihr
Diplom anerkennen lassen kann. Außerdem
möchte sie von dem Berater die Zusage erhalten,
an einem Fachsprachkurs für Ingenieure teilzunehmen, den sie im Internet gefunden hat.
Dauer: 15 Minuten Vorbereitungszeit
(ohne Beobachtung)
10 Minuten Rollenspiel
(mit einem Schauspieler)
Der Schauspieler, der die Rolle des Beraters übernimmt, erhält eine ausführliche und sehr genaue
Rollenanweisung, damit die Simulation den gewünschten Anforderungen entspricht:
Sie sind Berater in einer Arbeitsvermittlung. Ein Job
als Vermittler war zwar nie Ihre Traumarbeitsstelle,
dennoch haben Sie vor vielen Jahren sehr engagiert

begonnen. Es hat Sie immer gefreut, wenn Sie jemand vermitteln konnten, wenn Sie den Eindruck
hatten, Ihre Beratung hat den Klienten weitergeholfen. Sie haben im Laufe Ihres Berufslebens mit den
unterschiedlichen Bildungsträgern, die arbeitsmarktpolitische Maßnahmen umsetzen, zu tun
gehabt, teilweise auch selbst an Konzepten mitgearbeitet und haben Ihre Arbeit immer als abwechslungsreiche und gesellschaftlich sinnvolle Tätigkeit
geschätzt.
In den letzten Jahren sind Sie aber angesichts der
hohen Arbeitslosigkeit und der geringen Einﬂussmöglichkeiten zunehmend frustriert, teilweise sogar
fast schon zynisch.
„Sie verwalten den Mangel.“ Die Klientel ist auch
immer schwieriger geworden. Häuﬁg haben Sie es
mit sehr aggressiven Menschen zu tun. Sie haben zunehmend den Eindruck, dass Sie auch persönlich für
gesellschaftliche Probleme verantwortlich gemacht
werden und diese ungerechtfertigterweise ausbaden
müssen. Das ärgert Sie maßlos und vergällt Ihnen
Ihre Arbeit. Die Anspruchshaltung vieler Arbeitssuchender geht Ihnen inzwischen regelrecht auf die
Nerven.
Sie sind wirklich nicht ausländerfeindlich, aber dass
zusätzlich zu den Massen an deutschen und „türkisch-deutschen“ Arbeitslosen nun auch noch zunehmend Menschen aus den osteuropäischen
Ländern auf den deutschen Arbeitsmarkt drängen,
empﬁnden Sie schlichtweg als ziemlich skandalös.
Die ganze EU – Osterweiterung halten Sie für politisch falsch, denn die Integrationskraft Deutschlands
und anderer mitteleuropäischer Staaten ist sichtlich
ausgeschöpft – das erleben Sie in Ihrem Bereich ja
tagtäglich.
Zu einer ernsthaften Beratung einer Frau aus Osteuropa sind Sie nicht wirklich bereit – obwohl manche
Ihnen durchaus sympathisch sind. Sie glauben auch
nicht ganz an die Qualiﬁkation dieser ganzen „Traktorfahrerinnen“ und „Kranführerinnen“ aus dem
Osten. Sie haben zwar auch keine Vorurteile gegen
Frauen in Männerberufen – Sie selbst haben Frauen
in Programme vermittelt, wo sie technische Qualiﬁkationen erwerben konnten –, aber man muss es
auch nicht übertreiben. Außerdem ist es nicht einzusehen, warum Frauen – und auch noch osteuropäische – diese Jobs erhalten sollten, wo doch jede
Menge gut qualiﬁzierter deutscher Männer arbeitslos sind und nichts ﬁnden.
Sie sind nicht direkt unfreundlich oder barsch, aber
Sie ironisieren den Wunsch nach qualiﬁzierter Arbeit
der Klientin – unter dem Motto „Ja , Arbeit hätte ich
vielleicht, wenn Sie chinesische Köchin wären“.
Die Frage nach der Anerkennung des Diploms hebeln

Sie aus: „Kommen Sie doch besser wieder, wenn Ihr
Land in der EU ist“ oder ignorieren sie zunächst
schlichtweg, obwohl Sie wissen, dass eine Anerkennung durchaus möglich ist. Falls die Kandidatin
insistiert, geben Sie ihr allerdings, wenn auch widerstrebend, die gefragten Informationen (beglaubigte
Übersetzung, Senatsstelle xy…). Wenn Sie nach dem
Fachsprachkurs fragt, stellen Sie ihr zunächst stattdessen als Zeichen Ihres guten Willens eine Ausbildung zur Altenpﬂegerin in Aussicht.
Man könne eventuell prüfen, ob das in ihrem Falle
möglich wäre. Auf den Wunsch der Klientin nach
einer Fachfortbildung gehen Sie zunächst überhaupt
nicht ein. Sie erfüllt zwar in der Tat die formale Qualiﬁkation, und Sie haben in diesem Falle auch durchaus einen Entscheidungsspielraum, aber Sie sind wie
gesagt überzeugt, dass solche Fortbildungsangebote
eigentlich nichts für Frauen sind.
Machen Sie es der Kandidatin schwer. Das Gespräch
soll im Ganzen stressig und eher unangenehm sein,
aber die Situation sollte letztlich mit einem Erfolgserlebnis enden.

Die besondere Anforderung für unsere Zielgruppe
liegt bei diesem Auftrag in der konstruktiven Bearbeitung der diskriminierenden Erfahrung, die
viele Migranten und Migrantinnen auf deutschen
Ämtern machen: Die Erfahrung, nicht willkommen
zu sein, abgespeist zu werden, nicht die Informationen zu bekommen, die für die Arbeitssuche, die
Alltagsorganisation oder auch die soziale

Die besondere
Anforderung
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Integration nötig wären. Gerade hoch qualiﬁzierte
Migrantinnen machen oft die Erfahrung, dass ihre
Berufsausbildung/ ihr Studienabschluss nicht
anerkannt wird, dass sie auf deutschen Ämtern
nicht als qualiﬁzierte Arbeitskräfte wahrgenommen werden, sondern als Aspirantinnen für Putzjobs oder Hilfsarbeiten. Ihre Qualiﬁkation, über die
sie kein anerkanntes Zertiﬁkat vorweisen können,
zählt nur wenig, besonders dann, wenn es sich um
eine technische oder ingenieurwissenschaftliche
Qualiﬁkation handelt, die ihr von Seiten des Beraters nicht zuerkannt wird, da sie nicht seinem Bild
von weiblicher Qualiﬁkation entspricht.

Der Auftrag

Die besondere
Anforderung

Auch der Auftrag Neu im Team hat die Form eines
Rollenspiels mit Schauspielereinsatz.
Er versetzt die Teilnehmerin an ihren ersten Arbeitstag im neuen Job: Sie hat eine Stelle als Flugzeugmechanikerin gefunden und soll sich als
Neue im Team ihren beiden männlichen Kollegen
vorstellen. Die beiden stehen unter immensem
Druck und verhalten sich der neuen Kollegin gegenüber abweisend.
Die Teilnehmerin muss versuchen, von den Kollegen einige Informationen zu erhalten und will sich
als neue Kollegin ihren Arbeitsplatz einrichten.
Dabei stößt sie auf Ignoranz und Ablehnung. Von
der harten ablehnenden Haltung der Kollegen
wird sie überrascht.
Dauer: 15 Minuten Vorbereitungszeit
(ohne Beobachtung)
15 Minuten Rollenspiel
(mit zwei Schauspielern)
Die Schauspieler, die die Rolle der Kollegen
spielen, haben auch hier wieder genaue Rollenanweisungen, in welcher Weise sie Ablehnung,
Vorurteile, stereotype Bewertungen zeigen sollen,
gleichzeitig müssen sie aufpassen, dass die Simulation nicht zu hart für die Teilnehmerinnen wird.
Sie sind Herr Meier und arbeiten seit 7 Jahren bei der
Firma „eurocop GmbH“ als technischer Leiter im
Flugzeugbau. Sie selbst sind Experte auf dem Gebiet
der Produktion von Flugzeugteilen. Nun will Ihr Chef,
Herr Reiter, Flugzeugteile im osteuropäischen Ausland herstellen lassen. Sie selbst sind Gegner dieser
Vorgehensweise, weil Sie den Abbau der inländischen Arbeitsplätze nicht billigen. Ihre Einwände
gegen dieses Vorhaben wurden bei der Entscheidungsﬁndung nicht berücksichtigt. Sie müssen sich
fügen.
Heute wird die neue osteuropäische Kollegin ihren
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Dienst beginnen. Sie ist Muttersprachlerin des osteuropäischen Landes und hat das nötige technische
Wissen. Sie soll den Kontakt zu dem Partner herstellen und die Verhandlungen führen. Bisher haben Sie
lange Zeit mit Ihrem Kollegen Herrn Schneider, dem
Qualitäts- und Sicherheitsbeauftragten der Firma,
angenehm in einem Büro zusammengearbeitet.
Nun sollen Sie zusammen mit ihm und der neuen
Kollegin ein Projektteam bilden. Auch die Zusammenarbeit im Team lehnen Sie innerlich ab, äußern
sich dazu aber nicht laut. Ein Schreibtisch für die
neue Kollegin ist bereits bestellt, allerdings noch nicht
geliefert.
Sie empfangen die Neue mit knappen Worten, um
sich dann gleich wieder an Ihre Arbeit zu machen. Sie
äußern sich und antworten auf Fragen folgendermaßen:
„Zu viel zu tun“
„Vieles noch nicht klar“
„Schauen Sie sich doch mal um“
„Laufen Sie erst mal mit“
„Wir besprechen uns, wenn was anfällt…“
„Das muss jetzt alles ganz schnell gehen….“
„Wir haben keine Zeit für eine aufwändige Einarbeitung“
„Warten Sie erst mal auf Ihren Schreibtisch“
Neben aller Abwehr sollten Sie einerseits als Kollege
der „Neuen“ aber auch Chancen geben, wenn diese
in Ihren Augen überzeugend wirkt! - und andererseits es ihr nicht zu leicht machen (vor allem, wenn
diese an Ihr Mitgefühl appelliert…). Eine stressige Situation ermöglicht mehr Beobachtung!

Dieser Auftrag thematisiert die Erfahrung von Ausgrenzung und Fremdheit und stellt insofern eine
ganz besonders schwierige Anforderung für die
Teilnehmerinnen dar. Er ist eine Zuspitzung ihrer
negativen Alltagserfahrungen: fremd zu sein, sich
fremd zu fühlen und auf Abwehr und Ablehnung
zu stoßen. Die besonderen Schwierigkeiten, die
Anfangsituationen kennzeichnen, wie Arbeitsbeginn in einer neuen Firma, potenzieren sich für Migrantinnen, die häuﬁg auf Grund äußerer
Merkmale als nicht deutsch klassiﬁziert werden
und von daher besonders behandelt werden. Die
simulierte Situation stellt einen Angriﬀ auf das
Selbstwertgefühl dar. Voraussetzung, diese Situation erfolgreich zu bestehen, bzw. Kern des

Anforderungsproﬁls sind also ein stabiles Selbstwertgefühl und die nötige Rollendistanz – d.h. zu
wissen (zu empﬁnden), nicht persönlich gemeint
und trotzdem in der Lage zu sein, sich persönlich
und der Rolle adäquat einzubringen.
Der Assessmentauftrag bietet die Chance, sich im
geschützten Raum in eine besonders angstbesetzte Situation zu begeben, um die eigenen Reaktionen und Verhaltensweisen zu erfahren, eine
genaue Rückmeldung über die eigene Wirkung zu
erhalten und Handlungsstrategien zu erproben,
die zum persönlichen Erfolg führen.

Im Auftrag Arbeit oder Hochzeit wird ein Konﬂiktgespräch simuliert, das einen äußeren und
einen inneren Konﬂikt zum Inhalt hat. Dabei geht
es explizit um kulturelle Unterschiede, um den
Umgang mit unterschiedlichen Wertesystemen
und Mentalitäten.
Die Teilnehmerin arbeitet nun inzwischen seit
einem Jahr fest bei der Firma als Flugzeugtechnikerin. Immens wichtige Verhandlungen mit osteuropäischen Partnern, bei denen sie unbedingt
dabei sein muss, stehen bevor. Nur sie kennt die
Mentalität der Partner und kann deren Sprache
sprechen. Der Verhandlungstermin hat sich verschoben und überschneidet sich jetzt mit dem
Hochzeitstermin der Teilnehmerin, die eine große
Feier in ihrer Heimat mit allen Freunden und Verwandten geplant hat. 150 Personen werden von
Nah und Fern anreisen. Alles ist organisiert. Ihr
Chef will nun mit ihr und ihrem Kollegen sprechen,
um sie dazu zu bewegen, ihre Hochzeit zu verschieben. Die Teilnehmerin erhält neben einer Situationsbeschreibung folgenden Hinweis für das
Gespräch:
Sie haben jetzt 10 Minuten Zeit, sich auf das
Gespräch vorzubereiten.
Bedenken Sie auch die Konsequenzen.
H Bedeutung der Hochzeitsfeier für Sie und Ihre
Familie
H Kosten bei einer Absage der Feier
H Beziehung zu Ihrem Kollegen
H Gefahr, Ihren Arbeitsplatz zu verlieren.

Dauer:

15 Minuten Vorbereitungszeit
(ohne Beobachtung)
15 Minuten Rollenspiel
(mit zwei Schauspielern)

Auch bei diesem Rollenspiel haben die Schauspieler genaue Anweisungen.
Hier die Anweisung für den Chef der Firma, der das
Gespräch einberufen hat:
Sie sind Herr Reiter, seit 10 Jahren erfolgreicher Geschäftsführer der Firma „eurokop GmbH“, die Flugzeugteile entwickelt und herstellt. Sie führen ihre
Firma als Patriarch: direkt, ohne Schnörkel, zielorientiert, unmissverständlich; Sie überlassen nichts
dem Zufall.
Es war Ihre Geschäftsidee, bereits entwickelte und
standardisierte Flugzeugteile im osteuropäischen
Ausland herstellen zu lassen. Dies würde Ihnen ermöglichen, Ihre Firma auf dem jetzigen Stand zu halten. Ihre Kosten, vor allem die Personalkosten, haben
sich in den letzten Jahren dermaßen erhöht, dass Sie
bereits an einen Abbau der Belegschaft oder aber
auch an Verkauf der ganzen Firma gedacht haben.
Nun hat sich aber ein osteuropäischer Partner gefunden, und anfänglich versprach diese Kooperation
ein Erfolgsprojekt zu werden. Allerdings haben sich
aus unterschiedlichen Gründen (Schwierigkeiten mit
osteuropäischen Behörden, unterschiedlichen technischen Bedingungen usw.) die Verhandlungen mit
dem Partner verzögert – sehr zu Ihrem Unwillen.
Sie hatten eine osteuropäische Flugzeugtechnikerin
eingestellt. Sie hat sehr schnell die deutsche Sprache
gelernt und hat die für den Erfolg des Projektes maßgeblichen Kontakte in ihrer Muttersprache im Osten
aufgebaut. Ihr technisches Know-how ist nicht auf
dem neuesten Stand, aber da Sie ihr Ihren technischen Leiter, Herrn Meier, zur Seite gestellt hatten,
wird diese Lücke durch ihn ausgeglichen. Er dagegen
wurde in früheren Zeiten immer wieder mal von Mitarbeitern und Kunden wegen seines wortkargen,
eher barschen Verhaltens und seines überwiegend
technisch orientierten Sprachgebrauchs kritisiert.
Beide bilden so Ihrer Meinung nach eine ideale Besetzung für Ihr Vorhaben.
Ihre Mitarbeiterin hat zwar bereits bei ihrer Einstellung von ihrer geplanten Hochzeit in ihrer Heimat
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berichtet und damals erschien der Zeitpunkt für
einen Urlaub machbar. Nun wird’s aber eng: sie will
in einem Monat für eine Woche Urlaub haben, um zu
heiraten. Es erscheint Ihnen unmöglich, dass sie nicht
an den Verhandlungen zum Abschluss des Vertrages
teilnehmen wird. Sie haben kein Vertrauen in die Fähigkeiten des technischen Leiters.
Nun versuchen Sie, gemeinsam im Gespräch mit den
beiden, Ihre Mitarbeiterin davon zu überzeugen, die
Hochzeit zu verschieben. So schwierig kann das doch
nicht sein – heutzutage. Für Sie ist klar, dass der Vertrag mit dem osteuropäischen Partner so schnell wie
möglich abgeschlossen werden muss, koste es was
es wolle. Sie wären sogar bereit, entstehende Kosten
bzgl. der Absage der Hochzeit zum Teil zu übernehmen. Sie machen Ihrer Mitarbeiterin klar, dass bei
Scheitern der Verhandlungen auch ihr Arbeitsplatz
in Frage gestellt ist.

Es geht in diesem Auftrag um die unterschiedliche
Wertigkeit, die Arbeit und Familie im Herkunftsland und im Aufenthaltsland der Teilnehmerin
haben. Im Herkunftsland der Teilnehmerinnen hat
die Familie in der Regel einen sehr hohen Stellenwert. Im Aufenthaltsland ist die Familie zwar nicht
unwichtig, doch von Arbeitgeberseite wird klar
formuliert, dass man erwartet, dass familiäre
Angelegenheiten hinter Arbeitserfordernissen
rangieren.
Die Teilnehmerin muss nicht nur einen äußeren
Konﬂikt mit ihrem Chef und ihrem Kollegen lösen,
sie steht auch vor einem inneren Dilemma. Das
umso mehr, als die Absage der Hochzeitsfeier
auch mit erheblichen Kosten verbunden sein wird.
Die Teilnehmerin muss in dem Auftrag versuchen,
ihre eigenen Werte nicht zu verraten, ihre Arbeit
zu behalten, sie muss die Konsequenzen für ihre
Ehe, ihre Familie und ihre Freunde bedenken und
bei all dem handlungsfähig bleiben.
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Facharbeitskreis Kompetenzfeststellung und Proﬁling im IQ-Netzwerk, Praxishandreichung. Augsburg 2007

Stimmen der Teilnehmerinnen

‚Ich hatte mich vorher falsch eingeschätzt. Jetzt habe ich verstanden,
wo meine Stärken und Schwächen
liegen; und das ist eben auch wichtig, dass man etwas weiß über sich
selbst. Ich habe gelernt, dass ich
meine eigenen Argumente auch rechtzeitig vorbringen muss; dass es nichts bringt, Zeit zu verlieren mit
Angst und Unsicherheit. Du musst deine Persönlichkeit nicht irgendwo in einer Ecke abstellen und überlegen, soll ich sie reinholen oder nicht. Wenn du drin
bist, bist du drin, so wie du bist, auch mit all deinen
Problemen. Du musst dich nicht schämen, du musst
dich selbst präsentieren. Das ist wichtig. Und du
musst auch über deine Probleme sprechen. Das habe
ich gelernt.’ (Raissa Beimler)

‚Ich fand es toll. Sonst denkt man
nicht darüber nach, wie bestimmte
Sachen wirken, man kann sich selber ja nicht beobachten. Im Assessment konnte ich mich selbst wie
von außen sehen, und ich habe viel
Neues über mich erfahren. Für mich war es gut, gerade auch meine schwachen Punkte anzusehen und
zu überlegen, was ich mit ihnen machen kann. Vorher war ich ängstlich und wollte sie immer verstekken. Zum Beispiel kann ich immer noch nicht so gut
Deutsch. Wenn ich jetzt deswegen kritisiert werde, erschrecke ich nicht mehr so, sondern antworte, ‚Ok,
ich kann noch nicht so gut Deutsch, aber von meiner
Arbeit verstehe ich viel’. Ich habe gelernt, wie ich mit
schwierigen Situationen umgehen kann, weil ich
schwierige Situationen im Assessment selbst ausprobiert habe.’ (Olga Maykl)

‚Nach dem Assessment war ich
selbstbewusster: Ich wusste, ich
kann etwas, ich muss doch nicht
immer zu Hause sitzen. Ich kann das
AC anderen Frauen nur empfehlen.
Das ist einmalig! Als ich zu Besuch
zuhause in Weißrussland war, musste ich ganz
genau vom Assessment erzählen; meine Freundinnen wollten jedes Detail erfahren. Sie waren begeistert, neidisch, dass sie nicht auch die Chance haben,
an so etwas teilzunehmen.’ (Volha Aras)

‚Das Assessment war sehr echt; einmal glaubte ich mein Ziel nicht erreicht zu haben und den Auftrag
nicht gut gelöst zu haben, da war
ich ganz fertig und enttäuscht. Ich
wollte es unbedingt schaﬀen.
Meine eigenen Stärken hab ich vorher gekannt, aber
wie ich das richtig machen soll mit meiner Kraft, das
hab ich hier gelernt.’ (Eva Sakurova)

‚Mein Selbstbewusstsein ist durch
das Assessment sehr gestärkt worden. Durch die schwierige Zeit in
Deutschland und die lange Zeit
ohne Arbeit war ich sehr unsicher.
Für uns Migrantinnen ist es ziemlich
schwer, die Mitte zu ﬁnden, sich nicht zu überschätzen und sich aber auch nicht zu unterschätzen.
Dabei hat mir besonders das Assessment geholfen.
Die Erfahrungen haben mich dabei unterstützt, innere Orientierung zu ﬁnden und die Realität wirklich
zu sehen.’ (Larissa Graf)

‚Im Assessment war es besonders
interessant, das eigene Verhalten in
wichtigen Situationen aus der Sicht
und der Erfahrung von Deutschen
zu sehen. Ich wusste eben doch
noch nicht so genau, wie es in
Deutschland läuft. Das Feedback war wichtig. Zum
Beispiel war es ganz neu für mich, dass ich Führungsqualitäten habe. Das war mir vorher überhaupt
noch nicht klar, obwohl ich zu Hause in Russland ja
oft geleitet habe.’ (Svetlana Milz)
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bietet ab 2008

Mit Energie in die beruﬂiche Zukunft
Das Programm für Ingenieurinnen und Naturwissenschaftlerinnen aus Osteuropa

Eine Branche, die in den letzten Jahren immer
mehr an Bedeutung gewonnen hat und weiter
wachsen wird, ist die Nutzung und Erzeugung erneuerbarer Energien (Solar-, Windenergie, Biogas).
Unser Programm soll Sie dabei unterstützen, einen
Arbeitsplatz in diesem Bereich zu ﬁnden oder
neue beruﬂiche Perspektiven zu entwickeln.
Das Programm dauert acht Monate und besteht
aus mehreren Teilen (Modulen), die aufeinander
aufbauen.

1. Modul: Qualifikationen, Fähigkeiten und
Interessen
In diesem Modul geht es um die Qualiﬁkationen,
die Sie mitbringen, um die Verwertbarkeit Ihrer
Berufs- und Studienabschlüsse, aber auch um Ihre
Fähigkeiten, über die Sie kein Zertiﬁkat haben.
Mithilfe der Methode des Assessmentcenters ermitteln Sie Ihre Stärken und erleben, wo Sie noch
dazulernen können. Sie erfahren, welche Arbeitplätze es im Bereich der erneuerbaren Energien
gibt und welche Kompetenzen Sie brauchen, um
in diesen Arbeitsbereich einzusteigen.

2. Modul: Qualifizierung erneuerbare
Energien
In diesem Modul erarbeiten Sie sich das Fachwissen, das Sie für eine qualiﬁzierte Tätigkeit im Bereich erneuerbare Energien benötigen. Es geht
dabei nicht nur um fachlich technische Inhalte,
sondern auch um Schlüsselkompetenzen, die
heutzutage auch im technischen Bereich vorausgesetzt werden, wie Kommunikation mit Kunden,
Projektmanagement, Teamarbeit, Präsentation
von Arbeitsergebnissen.
Inhalte: Energiesparen, Energieerzeugung und
Energieverwendung rund ums Haus, Nutzung von
Solar- und Windenergie, Einsatz von Biogas,
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Es beginnt am Montag, den 21.04.2008 und endet
Ende Januar 2009 mit der Praxisphase.
Um auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingehen zu
können, arbeiten wir in kleinen Gruppen.
Die Beratung und die Unterstützung bei der Praktikums- und Arbeitsplatzsuche erfolgt einzeln. Um
Sie zu beraten und zu informieren, nutzen wir
auch das Internet, so dass Sie auch von zuhause
aus miteinander und mit uns in Kontakt bleiben
können.

Umwelt- und Klimaschutz, Gesprächsführung,
Kommunikation mit Kunden, Präsentation, Projektmanagement

3. Modul: Anforderungen der Arbeitswelt
und Bewerbung
In diesem Modul erarbeiten Sie eine Bewerbungsstrategie, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Sie lernen die
Anforderungen der deutschen Arbeitswelt, besonders im Bereich der erneuerbaren Energien,
kennen und üben, wie Sie sich persönlich und am
Telefon einem Arbeitgeber präsentieren.
Inhalte: Formale Anforderungen der Arbeitswelt
bei der Bewerbung, Verfassen von Lebenslauf und
Bewerbungsschreiben, verschiedene Wege der
Bewerbung, Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch, Verhalten im Bewerbungsgespräch

4. Modul: Berufserfahrung sammeln und
Kontakte knüpfen
In diesem Modul lernen Sie Arbeitsfelder und Arbeitgeber kennen, sammeln Berufserfahrungen in
Unternehmen und erproben sich in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz.

Projektmitarbeiterinnen

Andrea Simon
Projektleitung

Judith Burkhard
Berwerbungstraining,
Kompetenzfeststellung

Magdalena
Adamczyk-Lewoczko
Beratung

Sabine Osvatic
Training Schlüsselkompetenzen, Kompetenzfeststellung

Rotraud Flindt
Online Training,
Kompetenzfeststellung

Martina Bergk
Training erneuerbare Energien

Information:
Andrea Simon
Telefon: 030.308798-17
simon@life-online.de
Magdalena Adamczyk-Lewoczko
Telefon: 030.308798-19
adamczyk@life-online.de
www.life-online.de
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Der gemeinnützige Verein LIFE e.V. ist eine Bildungsorganisation, die
seit rund 20 Jahren beruﬂiche Beratung und Orientierung sowie Ausund Weiterbildung von Mädchen und Frauen durchführt. Im Mittelpunkt stehen Technik und Naturwissenschaften, Handwerk, Klimaschutz und der IT-Sektor – Bereiche, in denen die Potenziale und
Kompetenzen von Frauen bisher zu wenig genutzt werden.
Um hier die Ressourcen von Frauen dauerhaft zu integrieren, setzt der
Verein auf die Kooperation und Vernetzung mit Akteuren aus Wirtschaft,
Politik, Bildung und Wissenschaft auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene. Das Spektrum der Angebote des Vereins umfasst vorberuﬂiche Orientierung, Kompetenzfeststellung, Berufsvorbereitung,
Ausbildung in Gebäude- und Fahrradtechnik, beruﬂiche Weiterbildung,
Entwicklung innovativer Lehr- und Lernmethoden sowie Politikberatung im Bereich Nachhaltige Entwicklung und Gender.

Potenzialassessments bietet LIFE e. V. für weitere Zielgruppen an:
Taste for girls (Technik Ausprobieren Stärken Entdecken)
Assessmentverfahren zur Potenzialermittlung für junge Frauen am
Übergang Schule – Beruf / Ausbildung für die Berufsfelder Handwerk,
Technik, IT
Taste MINT (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft,
Technik)
Verfahren für Abiturientinnen am Übergang Schule – Hochschule
(wird zurzeit entwickelt)
Kontakt:
Annemarie Cordes
cordes@life-online.de
www.taste-for-girls.de

GENIAL – GENderkompetenz Im Assessment Lernen
Verfahren für Hochschulabsolventinnen und Studentinnen technischer
Hochschulen am Übergang Hochschule - Beruf

Dircksenstr. 47
10178 Berlin
Tel.: +49.30.308 798-0
www.life-online.de

Sichtbarkeit und Wirksamkeit von Frauen in technischen Unternehmen stärken

V.i.S.P. Andrea Simon

Personalentwicklungsverfahren für weibliche Führungskräfte in
technischen Unternehmen
Kontakt:
Andrea Simon
simon@life-online.de
Rotraud Flindt
ﬂindt@life-online.de
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KUMULUS-PLUS ist Kooperationspartner im bundesweiten Netzwerk IQ-Integration durch
Qualiﬁzierung. Auf der Website des Netzwerks www.intqua.de ﬁnden Sie Texte, Tagungsdokumentationen und Handlungsempfehlungen rund um das Thema Integration von Menschen mit
Migrationshintergrund.
Ermittlung, Dokumentation und Anerkennung von Qualiﬁkationen und Kompetenzen ist dabei
ein Schwerpunkt.
Im Netzwerk KUMULUS-PLUS arbeiten 11 Beratungs- und Bildungsorganisationen zusammen,
um Menschen mit Migrationshintergrund in Berlin und Rostock bei der beruﬂichen Integration zu
unterstützen.

KUMULUS-PLUS wird koordiniert von
Arbeit & Bildung e.V. • Lindenstraße 20-25 • 10969 Berlin
Tel.: 030 / 259 30 95-0
www.kumulus-plus.de

Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds

Dircksenstr. 47
10178 Berlin
Tel.: +49.30.308 798-0
www.life-online.de

