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Vorwort zur zweiten Auflage

Seit der ersten Auflage im Jahr 2001 sind nun acht Jahre vergangen, so dass eine 
gründliche Überarbeitung des gesamten Buches überfällig war. Die Änderungen und 
Erweiterungen des vorliegenden Bandes geben die Unterrichtserfahrungen der letzten 
Jahre wieder. Besonders hinweisen möchte ich auf eine ganze Reihe neuer handlungs-
orientierter Aufgabenstellungen, die sich 1:1 umsetzen lassen und so das Unterrichten 
erleichtern. Gleichzeitig stellt das Buch mit seiner Ausrichtung auf die Prüfungsinhalte 
die ideale Vorbereitung auf die Meisterprüfung dar.

Mannheim, Juni 2009
Klaus Boese
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 A Grundlagen der Zusam-
menarbeit im Betrieb

Einführung

Die „Verordnung über die Prüfung zum 
anerkannten Abschluss Geprüfter Meis-
ter für Bäderbetriebe/Geprüfte Meisterin 
für Bäderbetriebe“ vom 7.Juli 1998 (im 
folgenden einfach Prüfungsverordnung 
genannt, veröffentlicht im Bundesge-
setzblatt, nachzulesen z.B. unter www.
gesetze-im-internet.de oder www.bds-ev.
de) gibt für die Meisterprüfung vor, dass 
der Prüfling

• über soziologische Grundkenntnis-
se verfügen und

• soziologische Zusammenhänge im 
Betrieb erkennen und beurteilen kön-
nen soll.

Damit ist zum einen der Rahmen des Fa-
ches abgesteckt, zum anderen gibt es 
auch Hinweise über die Art der zu vermit-
telnden Kenntnisse und Fertigkeiten. Be-
trachten wir zuerst die hervorgehobenen 
Begriffe. Erst mal steckt das Wort „Sozio-
logie“ drin. Die Soziologie ist die Lehre 
vom Miteinander von Gesellschaftsmit-
gliedern. Es soll hier natürlich kein Sozio-
logiestudium vermittelt werden, sondern 
es geht um Grundkenntnisse, über die 
der angehende Meister für Bäderbetriebe 

verfügen soll. Verfügen bedeutet soviel 
wie besitzen, haben. Im Gegensatz dazu 
soll er/sie soziologische Zusammenhän-
ge erkennen und beurteilen können. Die 
Worte „erkennen“ und „beurteilen“ be-
deuten etwas ganz anderes als das Wort 
„verfügen“. Sie bedeuten, dass man das 
Wissen, über das man verfügt, anwen-
den muss, dass man damit eine gewisse 
Handlungskompetenz aufweisen kann. 
Das hat einen ganz andere Qualität als 
nur „besitzen“ oder „verfügen“. Den Un-
terschied kann man sich etwa so verdeut-
lichen: Überall kann man lesen, dass Be-
wegung gesund ist. Also kaufen wir uns 
ein Fahrrad, wir können über es verfügen. 
Der Besitz allein macht noch lange nicht 
gesund. Wir müssen mit dem Rad fahren, 
und zwar nicht zu knapp und regelmäßig. 
Genauso ist es mit dem Wissen. Wissen 
allein ist sinnlos, wenn man es nicht an-
wenden kann. Allerdings ist ein bestimm-
tes Grundwissen notwendige Vorausset-
zung dafür, dass man dieses anwenden 
kann, das ist genau wie mit dem Fahrrad.
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 » Das soziologische Denken

Nun zu den Inhalten der Soziologie. So-
ziologisches Denken unterscheidet sich 
vom herkömmlichen Denken dadurch, 
dass der Mensch nicht als isoliertes Ein-
zelwesen betrachtet wird. Es wird ver-
sucht, den Menschen im Zusammenhang 
mit dem Umfeld, mit der Gemeinschaft, in 
der lebt, zu sehen. Das Umfeld, das sind 
andere Menschen, Gruppen, Organisatio-
nen, Betriebe, Gesellschaften, letztlich die 
Welt, in der wir leben. 

Ein Beispiel: Michaela (16), eine Auszubil-
dende im ersten Lehrjahr. Was bestimmt 
ihr Verhalten, ihr Handeln, ihre Einstellun-
gen und Sichtweisen? 

Herkömmlicher Weise neigt man dazu, 
das Verhalten der Einzelperson als Ei-
genschaft zuzuordnen. Z.B. Michaela ist 
nett und freundlich, sie ist hilfsbereit und 
höflich, oder sie ist oft schlecht gelaunt, 
aufbrausend und zickig. Michaela denkt 
vielleicht genauso: „Wenn ich schlecht 
drauf bin, werd’ ich schnell pampig!“ oder 
„Ich bin nun mal cholerisch, das hab’ ich 
vom Vater geerbt.“ 
Bei dem Vorstellungsgespräch, das Mi-
chaela vor einem Jahr hatte, hat sie 
versucht, sich von ihrer „guten Seite“ zu 
zeigen, war pünktlich und höflich. Die 
Ausbilder, die das Gespräch führten, ha-

ben ihrerseits versucht Michaelas Eigen-
schaften auszuloten und zu schauen, ob 
sie ins Anforderungsprofil passt. Es wäre 
aber falsch, jetzt ein endgültiges Urteil zu 
fällen. Jeder, der etwas mit Ausbildung 
oder Auszubildenden zu tun hat, weiß, 
dass sich ein junger Mensch in drei Jah-
ren sehr stark ändern kann, auch wenn 
vielleicht einige Wesensmerkmale erhal-
ten bleiben.

Der soziologische Ansatz versucht nun, 
das Bild von Michaela um noch weitere 
Ebenen zu erweitern. Wenn wir Michaela 
und ihr Verhalten verstehen wollen, müs-
sen wir auch die (Klein-) Gruppen, in de-
nen sie sich bewegt, betrachten. 

Als erstes wäre hier die Familie zu nen-
nen. Dass die Familie einen Menschen 
prägt, ist völlig klar und muss eigentlich 
nicht mehr erwähnt werden. Allein schon 
die Konstellation der Familie wirkt sich auf 
deren Mitglieder aus. Vielleicht hat Micha-
ela noch eine kleine Schwester. Sie war 
immer die Ältere, musste frühzeitig „ver-
nünftig“ sein und musste manchmal auf 
die Kleine aufpassen, daher ist das Über-
nehmen von Verantwortung für sie nichts 
Neues. Oder Michaela war Nachkömm-
ling, hat zwei ältere Brüder, die schon 
aus dem Haus sind und eigene Familien 
haben. Michaela war das „Nesthäkchen“ 
und wurde von ihren Eltern verwöhnt 
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und ihr wurde jedes Steinchen aus dem 
Weg geräumt. Sie ist deshalb nur wenig 
selbstständig bei der Arbeit. Kinder mit 
Geschwistern haben andere soziale Kom-
petenzen als Einzelkinder. Auch die Atmo-
sphäre in der Familie prägt den Menschen. 
Wie werden Konflikte ausgetragen? Wer-
den sie totgeschwiegen oder wird in sach-
licher Umgebung darüber geredet, wel-
che Lösungen werden gefunden, setzen 
sich die Eltern immer autoritär durch oder 
werden Kompromisse angestrebt? Die 
Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen. 
Alles das beeinflusst Michaelas Handeln 
und Denken. Unter Beeinflussung darf 
man übrigens keine einfache Ursache-
Wirkungs-Beziehung verstehen. Manche 
Jugendliche rauchen, weil die Eltern rau-
chen, andere rauchen eben nicht, gerade 
weil die Eltern rauchen. 

Neben der Familie spielen vielleicht noch 
andere Gruppen in Michaelas Leben eine 
Rolle und prägen sie und ihr Verhalten. 
Vielleicht trifft sich Michaela oft mit ei-
ner Freundesclique. Sie verbringen ihre 
Freizeit zusamen, gehen in die Disco, 
ins Kino oder zum Minigolf. Sie tauschen 
sich über Jungs aus, jammern über ihre 
Eltern und lästern über Ausbilder oder 
Lehrer. Michaela übernimmt automatisch 
einige Denkweisen dieser Gruppe. Sie fin-
det cool, was Andere cool finden, sie teilt 
modische Vorlieben, und anderes mehr. 

Michaela befindet sich mit der Gruppe in 
einem wechselseitigen Prozess. Sie wird 
durch die Gruppe in ihren Anschauungen 
und in ihrem Auftreten und Verhalten ge-
prägt. Gleichzeitig prägt sie aber auch die 
Gruppe. Das gilt natürlich nicht nur für die 
Clique, sondern für alle kleinen und gro-
ßen Gruppen, in denen sie ist. Schließlich 
hat Michaela aber auch einen gewissen 
Spielraum. Sie muss nicht alle Denkwei-
sen der Gruppe 1:1 übernehmen. Im Gro-
ßen und Ganzen wird aber ein Konsens 
über wesentliche Dinge bestehen, sonst 
würde sich Michaela nicht wohl fühlen. 
Über kurz oder lang müsste sie sich an-
passen oder die Gruppe verlassen.

Möglicher Weise ist Michaela Spielerin ei-
ner Hockeymannschaft. Auch hier gelten 
die gleichen Prinzipien. Sie wird von der 
Gruppe geprägt und sie prägt die Grup-
pe. Allerdings ist das Ziel dieser Gruppe 
– vorausgesetzt sie nimmt an Wettkämp-
fen teil - eher leistungsorientiert. Michaela 
wird also auf Dauer, wenn sie in der Grup-
pe verbleiben will, sich angewöhnen müs-
sen, pünktlich zum Training zu erschei-
nen, regelmäßig zu trainieren und nicht 
nur nach dem Lustprinzip zu handeln.

Wie wir wissen ist Michaela Auszubilden-
de im ersten Lehrjahr. Das bedeutet, dass 
sie einer weiteren Gruppe angehört. Sie 
ist Betriebsangehörige. Je nach Betriebs-
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größe kann diese Gruppe klein, aber auch 
sehr groß sein. So groß, dass sich gar 
nicht alle Kolleginnen und Kollegen ken-
nen (z.B. Großkonzerne wie VW, Daimler 
oder BASF). Eine derartige Organisation 
unterscheidet sich von den Gruppen, de-
nen wir bisher begegnet sind, nicht nur 
durch ihre Größe, sondern sie hat auf-
grund dieser Größe und der Ausrichtung 
auf ein bestimmtes Betriebsziel auch ei-
nen ganz anderen Organisationsgrad. Die 
Regeln, die in dieser Organisation einge-
halten werden müssen, sind nicht freiwillig 
oder zufällig, sondern sie sind vertraglich 
bzw. gesetzlich (arbeitsrechtlich) festge-
legt. Selbstverständlich werden Micha-
elas Verhalten und ihre Anschauungen 
auch hier wieder geprägt und sie selbst 
prägt die Organisation ein Stück mit. Ob 
sie Schicht arbeitet, ob sie bei Problemen 
allein gelassen wird oder ob sie im Team 
arbeitet; was ihre Vorgesetzten von ihr er-
warten, ob sie offen Kritik üben kann oder 
buckeln muss, all das und vieles andere 
mehr prägt Michaela und ihre Sicht der 
Dinge.

Wir können noch einen Schritt weiter 
gehen. Michaela lebt natürlich in einem 
bestimmten Land und in einer bestimm-
ten Kultur. Auch das wirkt auf sie ein und 
beeinflusst ihr Denken und Handeln. Viel-
leicht hat Michaela – wie sie findet – ein 
paar Pfund zu viel auf den Rippen (mög-

licher Weise spielt sie deshalb Hockey) 
und findet sich zu dick. Dass sie so denkt, 
liegt an dem Schönheitsideal, das hier-
zulande gilt und an den Medien, die uns 
allzeit berieseln. Die in einer Gesellschaft 
geltenden Normen betreffen selbstver-
ständlich auch Michaela. Das gilt für die 
geschriebenen (Gesetze, Verordnungen, 
usw.) genauso wie für die ungeschrie-
benen (Normen und Werte). Wie sie als 
Mädchen und als junge Frau lebt, ob sie 
selbstständig und emanzipiert leben kann 
oder ob sie als Frau benachteiligt ist, bzw. 
eine andere Rolle zugewiesen bekommt, 
das liegt an der Gesellschaft, in der sie 
lebt. Zu anderen Zeiten war und an an-
dern Orten ist das möglicher Weise ganz 
anders. Auch die wirtschaftliche Lage ei-
nes Landes spielt in diesem Zusammen-
hang eine wichtige Rolle. Drohende Ar-
beitslosigkeit z.B. wirkt auf die Menschen 
und ihr Denken und Verhalten. Länder mit 
großer Armut oder einer ungleichen Ver-
mögensverteilung (vergl. USA) haben oft 
eine wesentlich höhere Kriminalität.

Schließlich bleibt noch ein Punkt übrig: die 
größte denkbare „Gruppe“, nämlich das 
globale Dorf, in dem wir alle leben. Die 
Globalisierung erfasst uns alle, jeder ist 
irgendwie davon betroffen. Michaela trägt 
T-Shirts, die in Taiwan hergestellt wurden, 
ihr mp3-player wurde in China zusam-
mengebaut und damit sie mit ihrem Handy 
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telefonieren kann, wurden Satelliten ins 
All geschossen. Je nach dem in welchem 
Beruf sie arbeitet, muss sie fürchten, dass 
ihr Betrieb Arbeitsplätze ins benachbarte 
Ausland verlagert, um Personalkosten zu 
sparen. Wenn sie ein Steak isst, werden 
dafür vielleicht in Südamerika Wälder für 
die Viehzucht gerodet. Die Liste der Aus-
wirkungen der Globalisierung auf den ein-
zelnen Menschen ließe sich fortsetzen.

Die verschiedenen Ebenen durchdringen 
und beeinflussen sich gegenseitig. Wenn 
man ein richtiges und vollständiges Bild 
von Menschen und deren Verhalten ha-
ben will, dann muss man alle Ebenen mit 
einbeziehen. Das ist auch bei der Ausbil-
dung und der Arbeit mit jungen Menschen 
der Fall. Im Folgenden werden wir daher 
auf die verschiedenen aufgezeigten As-
pekte eingehen. Es geht dabei in erster 
Linie darum – wie eingangs aus der Prü-
fungsordnung zitiert - Grundkenntnisse zu 
erwerben und Zusammenhänge zu erken-
nen und beurteilen zu können.

Erarbeitungsaufgaben

Aufgabe 1: Erklären Sie den Unterschied 

zwischen „... über Kenntnisse verfügen ...“ und 

„... Zusammenhänge erkennen ...“.

Aufgabe 2: Worum geht es der Soziologie 

im Allgemeinen?

Aufgabe 3: Im Text geht es um ein Vor-

stellungsgespräch, das Michaela hatte. Was 

muss ein Ausbilder vor dem Hintergrund des 

Beschriebenen bei einem solchen Gespräch 

beachten?

Aufgabe 4: Beschreiben Sie die Art und 

Weise, wie die Familie einen Menschen prägt.

Aufgabe 5: In welchen Gruppen bewegt 

sich in dem Beispiel Michaela?

Aufgabe 6: Zeichnen Sie ein Schaubild, in 

dem alle Gruppen aufgezählt werden, in denen 

Sie Mitglied sind.

Gibt es Abhängigkeiten, Beziehungen oder 

Konflikte zwischen diesen Gruppen?

Aufgabe 7: Welchen Einfluss hat die Kultur 

auf unser Verhalten? Geben Sie konkrete Bei-

spiele.

Aufgabe 8: Im Text ist von der Globalisie-

rung die Rede. Glauben Sie, dass Sie persön-

lich davon betroffen sind?

Aufgabe 9: In welche Bereiche gliedert der 

Text das Umfeld bzw. die Umwelt eines Men-

schen?

globalisierte Welt

Gesellschaft

Organisationen

Gruppen

Mensch
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A 1.1 Der Entwicklungspro-
zess des Einzelnen

A 1.1.1 Die körperliche Ent-
wicklung

 » In welchem Alter waren Sie halb so 
groß wie heute?

Die meisten Menschen - nehmen wir als 
Beispiel einen Mittzwanziger, der 180 cm 
misst – halbieren ihr Alter erst mal (also 
12-13) und ziehen dann noch ein biss-
chen ab, weil es ihnen doch noch zu viel 
vorkommt. Viele würden also zwischen 5 
und 10 Jahre schätzen. Dass das Wachs-
tum nicht unbedingt gleichmäßig vonstat-
ten geht, ist eigentlich klar, denn irgend-

wann hört der Mensch auf zu wachsen. 
Also wird ein 80Jähriger nicht glauben, er 
sei mit 40 halb so groß gewesen wie mit 
80. Wie verhält es sich nun wirklich mit 
dem Wachsen? 

Das obige Diagramm gibt die jährliche Zu-
nahme der Körperlänge eines Jungen an, 
also nicht etwa die jeweilige Größe, son-
dern den jeweiligen Zuwachs der Körper-
größe. Die Art der Darstellung heißt So-
matogramm und wir verdanken sie dem 
französischen Grafen de Montbeillard, 
der – warum auch immer – von 1759 bis 
1777 jährlich seinen Sohn vermessen und 
das der Nachwelt erhalten hat. Der gute 
Junge war schließlich mit 18 Jahren über 
einsachtzig groß. 
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Was sagt uns nun diese Darstellung und 
wie wird unsere Eingangsfrage (Alter der 
halben Körpergröße) beantwortet?
Das Körperwachstum 
ist keineswegs gleich-
mäßig, sondern bis-
weilen sprunghaft.
Auffällig sind die bei-
den „Gipfel“. Zum ei-
nen die hohen Werte 
zu Beginn des Lebens. 
Die Kurve beginnt 
hier eigentlich erst im 
Alter von einem hal-
ben Jahr. Wenn man 
bedenkt, dass in den 
neun Monaten vor der Geburt (= 3/4 Jahr) 
das Längenwachstum von fast Null auf 
etwa 50 cm stattfindet, so kann man sich 
vorstellen, dass die Anfangskurve noch 
steiler wäre. Würde dieses Längenwachs-
tum beibehalten, so wäre der Mensch mit 
18 Jahren über elf Meter groß. So gese-
hen ist es beruhigend, dass das Wachs-
tum in seiner Geschwindigkeit nachlässt 
und der durchschnittliche Mensch seine 
halbe Körpergröße schon etwa mit zwei 
(!) Jahren erreicht hat. Damit wäre die Ein-
gangsfrage beantwortet. (Den Pathologen 
unter den Lesern ist bekannt, dass man-
che Madenarten, die bei Toten gefunden 
werden, tatsächlich ihr Leben lang wach-
sen. Aus ihrer Größe kann man durchaus 
ihr Alter – und somit den Todeszeitpunkt 
– bestimmen.)

Ein Somatogramm wie es bei den Un-
tersuchungen für Kinder verwendet wird. 
Eine durchschnittliche halbe Erwachse-

nengröße (ca. 90 cm) wird bei 50% der 
Kinder etwa im Alter von zweieinhalb 
Jahren erreicht (linke Hälfte). Rechts die 
Gegenüberstellung von Körpergröße und 
Gewicht.

Sehr viel interessanter für uns ist der 
Berggipfel um das 15. Lebensjahr herum. 
Hier findet offenbar ein Wachstumsschub 
statt. Es handelt sich um den sog. pube-
ralen Wachstumsschub, d.h. das starke 
Wachstum in der Pubertät. Bei Mädchen 
findet dieser Schub um das zwölfte Le-
bensjahr statt (Wachstum durchschnittlich 
acht Zentimeter), bei Jungen um das vier-
zehnte Lebensjahr (durchschnittlich neun 
Zentimeter). Was bedeutet das für die Be-
troffenen? Die Motorik (die Fähigkeit des 
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menschlichen Körpers, sich zu bewegen) 
ist u.a. ein Lernprozess. Wenn sich nun 
der Körper relativ schnell verändert, wie 
das bei einem Wachstumsschub der Fall 
ist, dann hat der/die Betroffene möglicher-
weise Anpassungsschwierigkeiten. Ge-
nau das ist in dieser Phase der Fall. Das 
Auftreten wird schlaksiger, unsicherer. 
 

Ideale Proportionen erreicht ein Mensch – 
meistens gar nicht und wenn überhaupt – 
erst im Erwachsenenalter.

A 1.1.2 Entwicklungsphasen 
des Jugendalters

Bestimmte Wasserschildkrötenarten ver-
scharren ihre Eier am Strand in selbst 
gegrabenen Gruben. Wenn die Kleinen 
schlüpfen, müssen sie möglichst schnell 
in das nahe gelegene Wasser kommen, 

denn sie sind bevorzugtes Nahrungsmit-
tel für einige Vogelarten. Im Wasser sind 
sie dann erst mal vor diesen sicher. Wenn 
die kleinen Kröten das Licht der Welt erbli-
cken, müssen sie also schon wissen, dass 
sie sofort das Wasser erreichen müssen 
und sie müssen wissen, wo das Wasser 
ist. Wenn sie dann dort ankommen, müs-
sen sie zudem noch schwimmen können. 
Das alles können diese Tiere, auch wenn 
nicht alle das rettende Nass erreichen. 
Das ist eigentlich nur zu erklären, wenn 
man annimmt, dass diese Tiere gewisse 
Kenntnisse und Fertigkeiten von der Na-
tur bei der Geburt mitgeliefert bekommen. 

Im Gegensatz dazu stellen sich die meis-
ten Menschen (nicht nur im zartesten Al-
ter) recht tölpelhaft an. Ein ausgesetztes 
Menschenjunges hat keine Chance zu 
überleben. Es kann sich keine Nahrung 
besorgen, es kann nicht laufen, es kann 
sich nicht gegen Kälte und Witterung 
schützen u.v.m. Selbst im Erwachsenen-
alter sind viele Menschen nicht in der 
Lage, sich richtig zu ernähren. Dafür hat 
der Mensch aber einen gewaltigen Vorteil. 
Er kann lernen und ist anpassungsfähig. 
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Und er kann eben nicht nur alles lernen, er 
muss auch alles lernen und braucht dafür 
wesentlich länger als Tiere (die natürlich 
auch in gewissem Maße lernfähig sind).

Bemühen wir einen technischen Ver-
gleich. Ein herkömmlicher Taschenrech-
ner (Tier) braucht kein Programm, er kann 
rechnen, weil die entsprechenden Funkti-
onen bei ihm fest „verdrahtet“ sind. Ein PC 
(Mensch) kann erst mal überhaupt nichts. 
Er braucht ein Betriebssystem und dann 
noch Anwendungsprogramme, um rech-
nen zu können. Viel Aufwand! Doch der 

Vorteil besteht darin, dass man alle mög-
lichen Programme auf ihm laufen lassen 
kann. Deswegen kann man eben nicht nur 
rechnen, sondern auch schreiben, malen, 
spielen, simulieren, steuern, u.v.a. Der PC 
ist nicht auf eine Funktion festgelegt, er ist 
eine universelle Maschine.

Kehren wir zurück zum Lernen der Men-
schen. Die folgende Übersicht zeigt 
die wichtigsten Phasen, die ein junger 
Mensch durchläuft.

Stufen Phasen Durchschnittsalter Lerninhalte (u.a.)
Säuglingsalter Schlafalter 0 – 0,2 Nahrungsaufnahme, Aus-

scheidungen, GehenZuwendungsalter 0,2 – 1,0
Kleinkind Spracherwerb 1,0 – 2,5 Geschlechtsunterschiede, 

Unterscheidung richtig - 
falsch; Bewusstsein

1. Trotzalter 2,5 – 3,5
Ernstspielalter 3,5 – 5,5

Großkind 1. Gestaltwandel 5,5, - 6,5 Grobmotorik, Spielen 
Selbsteinschätzung 
Rollen

Mittleres Kindesalter 6,5 – 9,0
Spätes Kindesalter 9,0 – 10,5 / 12

Jugendalter Vorpubertät m 10,5 – 13 f 10 – 12 Übernahme sozialer, 
emotionale Unabhängigkeit 
von Eltern

Pubertät m 13,0 – 16 f 13 –15
Adoleszenz m 17 – 21  f 16 – 20

Erwachsenen-
alter

18 – 60 Partnerwahl; gesellschaftl. 
Und soziale Verantwortung; 
u.v.m.

Seniorenalter 60 – 80 Anpassung an die physiolo-
gischen Veränderungen im 
Alter

Greisenalter Ab 80
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Uns interessieren in erster Linie die Pha-
sen des Jugendalters, also die Vorpuber-
tät, die Pubertät und die Adoleszenz. 
Die Pubertät ist die Sturm- und Drangzeit, 
die Zeit, in der die Eltern komisch wer-
den, wie es oft scherzhaft genannt wird. 
Diese Zeit ist durch die Suche nach einer 
eigenen, individuellen Identität geprägt. 
Dieses Erwachsenwerden wird in die fol-
genden drei Phasen eingeteilt.

 » Die Vorpubertät

Die Vor- oder auch Frühpubertät ist die 
erste Phase und beginnt kurz vor dem 
oben schon genannten präpuberalen 
Wachstumsschub, bei Mädchen also mit 
dem 9./10 und bei Jungs mit dem 11./12. 
Lebensjahr. Natürlich sind das alles 
Durchschnittswerte, die bei dem Einen 
oder der Anderen unter oder überschrit-
ten werden können. Gegen Ende tritt bei 
den Mädchen (12./13. Lebensjahr) die 
erste Regelblutung auf und bei den Jungs 
(13./14. Lebensjahr) beginnt die Samen-
produktion. 

Im körperlichen Bereich findet ein star-
kes Wachstum vor allem der Extremitäten 
(Arme und Beine) statt, auch findet die 
Reifung der sekundären Geschlechts-
merkmale statt, u.a. der Bartwuchs und 
Adamsapfel bei Jungs, Wachstum der 
Brüste bei den Mädchen. Als Folge des 

schnellen Wachstums kann eine gewisse 
Unbeholfenheit in der Motorik und eine 
vorübergehend unharmonische Gestalt 
auftreten.

Im seelischen Bereich gehen große Ver-
änderungen vor sich. Die Stimmungen 
schwanken oft, das ganze Gefühlsleben 
ist unausgeglichen. Die Jugendlichen 
werden leicht aggressiv und sind oft un-
beherrscht. Sie sind im Wesentlichen mit 
sich selbst beschäftigt und lehnen nicht 
selten herkömmliche Vorbilder (Eltern) ab. 

 » Die Pubertät

Dieser Prozess setzt sich in der Puber-
tät fort. Es werden neue, eigene Leitbil-
der gesucht, ein eigener Wille bildet sich 
heraus, der Einfluss der Eltern nimmt ab, 
dagegen finden viele Jugendliche Ori-
entierung in Gruppen Gleichaltriger. Die 
ersten Freundschaften mit dem anderen 
Geschlecht treten auf, die Jugendlichen 
sind auf dem – natürlich nicht immer grad-
linigen Weg – eigene, selbständige Per-
sönlichkeiten zu werden.

Körperlich findet wieder eine gewisse 
Harmonisierung der Körpergestalt statt, 
die Motorik verbessert sich und die Ge-
schlechtsreife wird vollendet. Bei Mäd-
chen geht die Pubertät bis zum 15., bei 
Jungs ungefähr bis zum 16. Lebensjahr. 
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Zwei Tendenzen sind hier bemerkens-
wert. Erstens sind Mädchen wohl eher 
reif als Jungs, das ist wohl nichts Neues. 
Zweitens verlagern sich diese Zeiten aber 
immer mehr nach vorne. Vor 30-50 Jah-
ren waren diese Phasen später als heute.

 » Die Adoleszenz

Die Adoleszenz schließt als letzte dieser 
drei Phasen vorläufig die Entwicklung des 
Jugendlichen zum Erwachsenen ab. Hier 
gibt es „offene“ Grenzen. Während rein 
juristisch der Mensch mit der Vollendung 
des achtzehnten Lebensjahres volljährig 
und damit voll verantwortlich für sein Tun 
ist, geht man im pädagogischen Bereich 
davon aus, dass dieser Prozess sich etwa 
bis zum 25. Lebensjahr hinzieht. Die Ge-
stalt reift endgültig aus, die Jugendlichen 
werden auch rein äußerlich Erwachsene. 
Die Beschäftigung mit sich selbst tritt et-
was zurück, die Menschen beginnen sich 
Gedanken über ihre Lebensplanung zu 
machen, oft werden feste Bindungen in 
Partnerschaften gesucht, es erfolgt eine 
Zuwendung zu den Realitäten des Le-
bens.

Erarbeitungsaufgaben

Aufgabe 10: Nennen Sie wichtige Phasen im 

jugendlichen Entwicklungsprozess. Beschrei-

ben Sie die Veränderungen, die dabei in der 

körperlichen und seelischen Entwicklung der 

Jugendlichen vor sich gehen.

Aufgabe 11: Überlegen Sie sich Situationen 

aus Ihrer Berufspraxis, in denen Sie mit Ju-

gendlichen zu tun hatten, die sich in einer der 

oben beschriebenen Weisen verhielten. Wie 

reagierten Sie? Würden Sie heute mit einigem 

Abstand zum Geschehenen anders reagieren?

Aufgabe 12: Ein 16jähriger Auszubildender 

ist häufig unausgeglichen, manchmal flegelhaft, 

manchmal aber auch scheu und abweisend. 

Worauf führen Sie dieses Verhalten zurück? 

Spielt das Alter des Auszubildenden eine Rolle?

Wie reagieren Sie am besten? Betrachten Sie 

den Sachverhalt von mehreren Seiten.

Aufgabe 13: 

Von der niedlichen Tochter zum Grufti

Umbruchphase Pubertät: Abgrenzung von den 

Eltern wichtiger Entwicklungsschritt

Die Pubertät hält für Eltern viele Überraschun-

gen bereit. Plötzlich kleidet sich die Tochter von 

Kopf bis Fuß in Schwarz. Aus ihrem Zimmer 

dringen sakrale Klänge mittelalterlicher Musik, 

auf dem Boden verstreute Buchstaben und 

Zahlen sind die Überbleibsel vom Gläserrücken 

mit den Grufti-Freunden. Der Sohn ist Punk und 

zeigt den Eltern seine Ablehnung der blöden 

Spießerwelt. Ein Irokesenhaarschnitt, Nieten-

armbänder und Springerstiefel runden den neu-

en Auftritt ab. 

Nicht nur die äußerlichen Veränderungen ih-
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rer Kinder machen Eltern schwer zu schaffen: 

Rebellion steht nun auf der Tagesordnung. Dis-

kussionen und Streit sind kaum zu vermeiden, 

ehemals feste Grenzen werden ständig über-

schritten. „Eltern müssen in dieser Phase viel 

aushalten“, sagt Klaus Fischer, Sozialpädagoge 

in Schmallenberg (Nordrhein-Westfalen). Die 

Abgrenzung von der Erwachsenenwelt und den 

Eltern ist jedoch ein ganz normaler und wich-

tiger Entwicklungsschritt: „Anders zu sein und 

sich gegenüber der sozialen Umwelt auszutes-

ten, gehört zum Weg in die Eigenständigkeit.“

Die Jugendlichen strampeln sich frei aus der 

engen Beziehung zu den Eltern und wollen die 

Welt auf ihre eigene Art und Weise entdecken. 

„In der Pubertät findet die körperliche, emotio-

nale und verstandesmäßige Verselbstständi-

gung statt“, erklärt der Pubertätsexperte Peer 

Wüschner. 

Ob Grufti, Punk, Mittelalter- oder Heavymetal-

Fan, besonders die extremen Formen der Ver-

änderungen ermöglichen Jugendlichen eine 

größtmögliche Abgrenzung. Um erwachsen 

zu werden, suchen sie fortlaufend Reibung 

und Auseinandersetzung: „Erst diese schwer 

nachzuvollziehende, nervende und manchmal 

auch verletzende Überprüfung des Rollenvor-

bildes der Eltern ermöglicht die Bildung eines 

eigenen Standpunkts“, erklärt Wüschner. Eltern 

würden auf diese anstrengende Entwicklungs-

phase gerne verzichten, doch sie legt einen 

wichtigen Grundstein auf dem Weg in die Welt 

der Erwachsenen: „Pubertierende, die diese 

Sturm- und Drangphase nicht durchmachen 

dürfen, können sich nicht richtig entwickeln“, 

sagt Wüschner. Doch anstatt sich täglich über 

den Nachwuchs aufzuregen, sollten Eltern ge-

lassen bleiben, empfiehlt die Psychologin Helga 

Gürtler aus Berlin. „Verständnis ist besonders 

wichtig.“ Strenge Verbote und schlaue Vorträge 

führten hingegen zu nichts. 

Das tägliche Treffen mit der Clique, der Wo-

chenendausflug aufs Rockfestival, der Wunsch 

nach einem Piercing oder Tattoo: Eltern sollten 

sich über die Interessen und Aktivitäten des 

Kindes informieren und den Dialog suchen, rät 

Gürtler: „Reagieren Sie nicht gleich mit Angst 

und Widerstand, sondern hören Sie sich die 

Motive ihres Kindes an.“ Denn Gespräche über 

Gedanken und Wünsche stärken die familiäre 

Beziehung. Geschmacksfragen über das Äuße-

re des Kindes dürfen mit dem nötigen Respekt 

diskutiert werden, Verbote hingegen bewirken 

oft das Gegenteil. gms

Mannheimer Morgen

15. Mai 2007 

Fassen Sie die Aussagen des Artikels zusam-

men. Was halten Sie von den gegebenen Rat-

schlägen? Diskutieren Sie sie in der Gruppe.
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stammt aus dem Aufsatz „Kultur...aus Stein ge-

baut“ von Gerd Gerken. Erklären Sie den Sinn 

dieses Satzes an Beispielen aus Ihrem eigenen 

Erfahrungsbereich.

Aufgabe 45: Stellen Sie sich Ihr Bad vor. 

Welche Farben sind hier vorherrschend. Wel-

che Bedeutung haben diese Farben, welche 

Atmosphäre stellen sie her?

Aufgabe 46: Beurteilen Sie ein Klassenzim-

mer, das Sie gut kennen hinsichtlich der Farb-

gestaltung. Machen Sie ganz konkrete Vor-

schläge, wie diese Farbgestaltung verbessert 

werden könnte, um eine bessere Lernatmo-

sphäre zu erreichen.

Aufgabe 47: Vergleichen Sie (wenn möglich 

mit Bildmaterial) ein modernes (Spaß-) Bad mit 

einem älteren, herkömmlichen Bad. Welche 

Unterschiede hinsichtlich der Raum- und Farb-

gestaltung können Sie entdecken? Was macht 

man heute anders? Wie wirkt sich das auf die 

Badegäste aus? Halten Sie Ihre Ergebnisse in 

Form einer Tabelle fest und besprechen Sie die 

Ergebnisse in der Gruppe.

A 2.3 Führungsgrundsätze

 » Was bedeutet Führen?

Das Wort „führen“ begegnet uns im alltäg-
lichen Sprachgebrauch oft. Man kann z.B. 
jemanden über die Straße führen, d.h. 
man hilft ihm und zeigt ihm die Richtung. 
Wenn man ein Kraftfahrzeug führt, so 
lenkt man es. Einen Betrieb führen heißt 
dann in ähnlicher Weise die Richtung be-
stimmen, in der er sich entwickeln soll. 
Dazu müssen Entscheidungen und Wei-
chenstellungen getroffen werden. Men-
schen zu führen bedeutet entsprechend 
auch, sie in eine bestimmte – vom Füh-
renden gewollte – Richtung zu schicken. 
Führen bedeutet also, andere Menschen 
dazu zu bringen, dass sie das tun, was 
wir von ihnen wollen. Das klingt womög-
lich ein bisschen nach Manipulation und 
Beeinflussung von Menschen. Wenn 
man aber bedenkt, wie ein Betrieb ar-
beitet, welche Strukturen es gibt, wie die 
Arbeitsteilung beschaffen ist, welche und 
wie viele Entscheidungen ständig getrof-
fen werden müssen und vieles andere, so 
wird sofort deutlich, dass so etwas ohne 
ein gesundes Maß an Führung überhaupt 
nicht möglich ist. Natürlich ist jede Form 
von organisierter Arbeit mit einem gewis-
sen Verzicht an Rechten und Entschei-
dungsmöglichkeiten verbunden. Aber 
erst dadurch und durch die Unterordnung 
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unter ein Betriebsziel werden die betrieb-
lichen Leistungen aller Art erschaffen, die 
unser wirtschaftliches und soziales Leben 
erst ermöglichen.

Auch der Meister im Bäderbetrieb muss 
aufgrund seiner Stellung im Betrieb ande-
re führen, d.h. andere zu einem bestimm-
ten Tun zu veranlassen. Dazu ist es – und 
das ist einleuchtend – natürlich notwen-
dig, dass er selbst ein Ziel hat. Sein ei-
genes Handeln und das seiner Mitarbeiter 
dient diesem Ziel, seine Führungstätigkeit 
ist daran ausgerichtet.

An dieser Stelle muss erwähnt werden, 
dass Ziel nicht gleich Ziel ist. Neben an-
deren möglichen Einteilungen lassen sich 
Ziele hinsichtlich des Zeitrahmens ihrer 
Verwirklichung einteilen. Man unterschei-
det daher:
Richtziele sind eher langfristige Ziele, die 
oft von allgemeiner Natur sind, z.B. der 

Betrieb eines Bades, um den Freizeitwert 
einer Region zu erhalten oder die Steige-
rung der Besucherzahlen, um langfristig 
Arbeitsplätze zu erhalten. Grobziele sind 
entsprechend eher mittelfristig angelegt 
und können auch etwas genauer als 
Richtziele definiert werden, z.B. die Stei-
gerung der Besucherzahlen innerhalb des 
nächsten Jahres um zehn Prozent oder 
die Umstellung auf ein neues technisches 
Verfahren. Feinziele – der Name deutet 
es schon an – sind kurzfristiger und ge-
hen mehr ins Detail, z.B. der Aufbau einer 
neuen Wasserrutsche im Bad. Die Ziel-
arten unterscheiden sich nicht nur durch 
ihren Zeitrahmen, in der Regel ist es auch 
so, dass sie eine Hierarchie bilden. Mit 
der Erreichung der Feinziele rücken die 
Grobziele näher, die Durchführung der 
Grobziele wiederum dient dem oder den 
Richtzielen. So kann z.B. das Umräumen 
eines Technik-Raumes (ein Feinziel von 
mehreren, das an einem Tag erledigt wer-
den kann) zur Vorbereitung der Aufnahme 
einer neuen Anlage (Grobziel, Dauer evtl. 
eine Woche) dienen. Die neue technische 
Anlage ihrerseits unterstützt mit anderen 
Unternehmungen (z.B. Mitarbeiterschu-
lungen, Werbemaßnahmen, Veranstal-
tungen) das Richtziel, nämlich die Auf-
rechterhaltung des Badebetriebes.

Richtziele

Grobziele

Feinziele
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 » Zielhierarchie

Feinziele, Grobziele und Richtziele gehen 
also im Idealfall in die gleiche Richtung. 
Ist das nicht der Fall, so kommt es unwei-
gerlich zu Reibungsverlusten. 

Soviel zum Zusammenhang von Zielen 
und Führung. Kommen wir zum nächsten 
Punkt. Wenn das Ziel klar ist, heißt das 
nicht automatisch, dass der Weg dorthin 
auch klar, eindeutig oder unumstritten ist. 
Bei der Führungstätigkeit ist das auch 
nicht anders. Es werden drei grundsätzli-
che Führungsstile unterschieden.

 » Die drei grundlegenden   
Führungsstile

Stellen wir uns einmal folgende Situation 
vor: Unter Ihren Mitarbeitern herrscht eine 
Grippewelle. Um die Öffnungszeiten des 
Bades aufrecht erhalten zu können, muss 
ein Teil der verbleibenden Kollegen Über-
stunden machen.

Lösung 1: Der Vorgesetzte legt fest, wer, 
wann und wo arbeitet, er arbeitet einen 
Vertretungsplan aus und gibt ihn den Be-
troffenen bekannt. Widerspruch wird nicht 
akzeptiert, schließlich handelt es sich um 
eine Ausnahmesituation.

Grobziel 1
GZB

Feinziel
Entwicklung

Feinziel
Führung

usw.

Feinziel
Gruppen-
verhalten

Feinziel
Arbeits-

organisation

Feinziel
Kommunikation

weitere
Grobziele

Grobziel 2
Bäderbetrieb

Feinziel
Motivation

Feinziel
Gesprächs-

führung Feinziel
Kon�ikt-
lösungen

Bedarfs-
analyse

Ö�entlich-
keitsarbeit

Richtziele
z.B. Meisterprüfung
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Dieser Führungsstil wird als autoritär be-
zeichnet. Hauptmerkmal ist, dass der 
Vorgesetzte allein die Entscheidung trifft, 
er gibt einen Befehl, die Mitarbeiter ha-
ben zu gehorchen. Widerspruch ist nicht 
erwünscht, ebenso wenig Alternativvor-
schläge, sie machen das Ganze nur un-
übersichtlich. Der Befehlsweg geht von 
oben nach unten. Die Anordnungen wer-
den detailliert gegeben und es wird erwar-
tet, dass sie genau so und nicht anders 
ausgeführt werden. Soziale Bedürfnisse 
oder persönliche Interessen der Mitarbei-
ter spielen keine Rolle. Eigeninitiative und 
Mitdenken sind nicht erwünscht, Lehrjahre 
sind eben keine Herrenjahre. Vorausset-
zung ist, dass der Vorgesetzte alle Hand-
lungsabläufe im Betrieb überblicken kann, 
um alle Entscheidungen sachgerecht 
treffen zu können. Der Vorgesetzte muss 
eine starke Persönlichkeit sein, um seine 
Entscheidungen durchsetzen zu können. 
Daher wird dieser Führungsstil manchmal 
auch als patriarchalisch bezeichnet. Die 
so Führenden sind oft überlastet, weil sie 
niemandem etwas zutrauen.

Lösung 2: Der Vorgesetzte beruft eine 
kurze Besprechung ein, bei der alle be-
troffenen Mitarbeiter dabei sind und in der 
er das Problem schildert. Vielleicht hat er 
auch schon einen Vorschlag ausgearbei-
tet, den er vorstellt. Aber es ist nur ein Vor-
schlag, Entscheidungen werden gemein-

sam getroffen. Jeder Mitarbeiter kann und 
soll Ideen einbringen. Es wird gemeinsam 
nach einer Lösung gesucht, die für alle 
am tragbarsten ist. Einige Mitarbeiter mel-
den sich freiwillig, weil sie einsehen, dass 
etwas getan werden muss.

Hier handelt es sich um einen kooperati-
ven Führungsstil. Hauptmerkmal ist hier, 
dass alle Beteiligten an einem Problem 
bei der Lösung mitwirken, deswegen wird 
auch gerne vom demokratischen oder 
partnerschaftlichen Führungsstil gespro-
chen. Eigene Ideen sind ausdrücklich 
erwünscht. Jeder hat das Recht, seine 
Gedanken einzubringen. Für die Arbeit ist 
das äußerst motivierend. Der Vorgesetzte 
weiß, dass er das Betriebsziel – das na-
türlich nie aus den Augen verloren werden 
darf – nicht allein erreichen kann. Daher 
behandelt er seine Mitarbeiter als Mitar-
beiter und nicht als Untergebene. 

Lösung 3: Der Vorgesetzte lässt die Sa-
che erst einmal auf sich zukommen. Hin 
und wieder, wenn es sich gerade ergibt, 
redet er mit einigen Mitarbeitern über das 
Problem, kündigt vielleicht einen Vertre-
tungsplan oder eine Besprechung an. Aus 
der Entscheidungsfindung hält er sich 
weitgehend heraus, Überstunden sind 
nicht beliebt und er will es sich mit nie-
mandem verscherzen. Letztlich müssen 
wieder diejenigen die Überstunden schie-
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ben, die es immer erwischt, der Vorge-
setzte kann aber nichts dafür, schließlich 
haben sich die „Stärkeren“ wieder einmal 
durchgesetzt.

Diesen Führungsstil nennt man Gleich-
gültigkeitsstil oder laissez-faire. Dieser 
französische Ausdruck bedeutet „lasst 
machen“ und kommt aus der Sprache 
des Wirtschaftsliberalismus. Er bedeute-
te, dass sich der Staat aus der Wirtschaft 
gänzlich heraushalten soll, damit die Wirt-
schaft sich frei entwickeln kann. Auf dem 
Gebiet der Führungstätigkeit handelt es 
sich allerdings um eine gewisse Gleich-
gültigkeit und Führungslosigkeit, die auf 
keinen Fall gut sein kann, wie unser Bei-
spiel gezeigt hat. 

Die drei geschilderten Führungsstile wur-
den in Reinform dargestellt, d.h. sie müs-
sen in dieser ausgeprägten Form in der 
betrieblichen Wirklichkeit nicht täglich vor-
kommen, es handelt sich oft um Misch-
formen aus diesen drei Stilen. Außerdem 
spielt die Situation, in der gehandelt wer-
den muss, eine entscheidende Rolle bei 
der Wahl des Führungsstils. In Notsituati-
onen, wenn es schnell gehen muss, kann 
daher autoritäres Handeln und Führen 
völlig zweckmäßig und richtig sein. Der 
persönliche Führungsstil jedes Einzelnen 
kann also je nach Situation verschieden 
sein und außerdem wird er keiner der drei 

genannten Arten in Reinform sein. Aber 
in eine der drei großen Richtungen wird 
er sich sicherlich bewegen. Kennzeich-
nen Sie im Führungsdreieck unten Ihren 
Standort mit einem Kreuz.

Führungsstile

 » Die Auswirkungen des Führungs-
stils auf Mitarbeiter und Betriebs-
klima

Der Führungsstil bestimmt in wesentli-
chem Umfang das Befinden der Mitar-
beiter im Betrieb. Seine Bedeutung kann 
kaum überschätzt werden. Die drei oben 
beschriebenen Stile unterscheiden sich 
wesentlich voneinander. Dementspre-
chend unterschiedlich sind auch die je-
weiligen Auswirkungen auf die Mitarbeiter 
und das Betriebsklima.
Beim autoritären Führungsstil wird 
eher Gehorsam als Mitdenken erwartet. 
Unter Umständen werden Anweisungen 
ausgeführt, die vom Mitarbeiter nicht nur 
nicht mitgetragen werden, sondern viel-

Wo ist Ihr Führungstil
angesiedelt?

partnerschaftlich

autoritär
laissez-

faire
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leicht sogar gar nicht verstanden werden. 
Folgen sind fehlende Eigeninitiative und 
Unselbständigkeit, evtl. ein niederes Leis-
tungsniveau und geringe Motivation bei 
der Arbeit.

Beim Gleichgültigkeitsstil sind die Mit-
arbeiter weitgehend auf sich selbst an-
gewiesen. Das Fehlen von akribisch ge-
nauen Anweisungen, was sonst oft als 
Gängelung empfunden wird, führt nicht 
automatisch zu befreitem Arbeiten. Die 
Mitarbeiter sind oft unsicher und neigen, 
da Führung fehlt, zur Orientierungslosig-
keit. Das Leistungs- und Motivationsni-
veau ist entsprechend niedrig. Das Be-
triebsklima leidet darunter.

Beim kooperativen Führungsstil ist das 
schon anders. Vor allem die Motivation 
ist hier wesentlich höher, was auf äußerst 
viele Bereiche positive Auswirkungen hat. 
Eigeninitiative und Kreativität sind gefragt 
und werden entsprechend anerkannt. 
Das Leistungsniveau wird bei diesem 
Führungsstil auch angehoben. Dass das 
Betriebsklima unter Gleichberechtigten 
besser sein muss, als in Strukturen von 
Unter- und Überordnung, braucht eigent-
lich nicht mehr betont werden.

Grundsatz des kooperativen Stils ist die 
Partnerschaft aller am Betrieb Beteiligten. 
Das hat nichts mit Anbiederung oder Fra-
ternisierung (Verbrüderung) zu tun, son-
dern bedeutet eine gewollte Partnerschaft 
zwischen Führenden und Geführten, in 
deren Verlauf Beschäftigte zu Mitarbei-
tern werden. Mit-Arbeiten bedeutet auch 
Mit-Denken, Mit-Handeln und Mit-Verant-
worten. Es ist kein Gegeneinander, son-
dern ein Mit-Einander, alle wissen, dass 
sie aufeinander angewiesen sind, um 
das gemeinsame und von allen gewollte 
Betriebsziel zu erreichen. Dabei kann es 
natürlich auch Schwierigkeiten geben. 
Menschen, die nur den autoritären Füh-
rungsstil kennen gelernt haben, tun sich 
mitunter sehr schwer, einen neuen Stil zu 
akzeptieren. Sie vermissen vielleicht die 
enge Führung, an die sie sich gewöhnt 
haben und stehen erst einmal recht hilf-
los den Aufgaben gegenüber, die sie jetzt 
selbständig bewältigen sollen. Mitarbeiter 
müssen – ebenso wie Führende – gut 
und gründlich auf ihre Aufgaben vorberei-
tet werden. Sie müssen die betrieblichen 
Ziele zu ihren eigenen machen oder doch 
wenigstens als sinnvoll akzeptieren und 
sie mit ihren eigenen verbinden können.
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Schon in den dreißiger Jahren wurde ein 
groß angelegter Versuch mit Gruppen von 
10-Jährigen durchgeführt, bei dem die 
unterschiedlichen Auswirkungen der drei 
grundlegenden Führungsstile untersucht 
wurden. Die Ergebnisse waren beeindru-
ckend:

• Demokratisch geführte Gruppen zeig-
ten eine hohe Motivation. Wenn der 
Gruppenchef den Raum verließ, wur-
de weitergearbeitet, bei den autoritär 
geführten Gruppen war das nicht der 
Fall.

• In den autoritär geführten Gruppen 
kam es 30 mal häufiger zu Aggressi-
onen und feindseligem Verhalten. Vor 
allem Aggressionen gegen sog. Sün-
denböcke (Außenseiter) fielen auf.

• Die autoritär geführten Gruppen  
hatten Aussteiger, die sich weigerten 
weiter in den Gruppen mitzuarbeiten.

• Die Stimmung in den partnerschaft-
lich geführten Gruppen war besser, 
gegenseitiges Lob und freundliche 
Bemerkungen waren an der Tages-
ordnung. Eine genaue Analyse der 
Sprache in den Gruppen ergab, 
dass das Wort „ich“ wesentlich we-
niger benutzt wurde, als in anderen  
Gruppen.

Erarbeitungsaufgaben

Aufgabe 48: „Lehrjahre sind keine Herrenjah-

re“ erklärt Ihnen ein Kollege. Was antworten Sie 

ihm?

Erläutern Sie den zugrunde liegenden Füh-

rungsstil.

Aufgabe 49: Ihre Auszubildenden beschweren 

sich, dass sie viele Entscheidungen selbst tref-

fen müssen. „Der Meister in unserem alten Be-

trieb hat uns immer genau in allen Einzelheiten 

gesagt, was wir tun müssen.“ 

Wie erklären Sie Ihr Verhalten? Bleiben Sie da-

bei?

Aufgabe 50: Zum 25-jährigen Bestehen Ih-

res Bades ist eine Reihe von Veranstaltungen 

geplant, die für Sie und Ihre Mitarbeiter viel 

zusätzliche Arbeit bedeutet. Skizzieren Sie, 

ausgehend von den drei grundlegenden Füh-

rungsstilen, welche Möglichkeiten es gibt, der-

artige Situationen zu bewältigen. Versuchen Sie 

aufzuzeigen, wie das Verhalten von Führendem 

und Mitarbeitern im jeweiligen Führungsstil aus-

sehen würde.

 » Führung in der Praxis

Machen wir einen kleinen Ausflug in die 
Schule. Nehmen wir mal an, der Lehrer 
verteilt Aufgaben, die in Gruppenarbeit zu 
bearbeiten sind. Da kann z.B. folgendes 
passieren: Gruppe 1 stellt sich die Tische 
zusammen, die Schüler besprechen ge-
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meinsam, was zu tun ist, Aufgaben wer-
den verteilt, die Arbeit wird begonnen. Bei 
Gruppe 2 sieht es anders aus: die Schü-
ler wissen nicht recht, was zu tun ist, die 
Schüler warten, was die anderen tun. Eini-
ge fangen an, Blödsinn zu machen, denn 
sie werden nicht direkt vom Lehrer kont-
rolliert. Es herrscht ein gewisser Unmut, 
eine Orientierungslosigkeit, schließlich 
fragen sie den Lehrer, was sie tun sollen.

Funktionierende Arbeitsgruppe

Was ist der Unterschied? Gruppe 1 macht 
sich an die Arbeit. Diese Gruppe ist es 
offenbar gewohnt, eigenständig zu arbei-
ten, Sie wissen, was zu tun ist, arbeiten in 
angenehmer Atmosphäre zusammen und 
werden wahrscheinlich einiges von dem, 
was sie tun, in ihrem Gedächtnis behal-
ten. Gruppe 2 ist das eigenständige Arbei-
ten offenbar nicht so gewohnt, es ist neu 
für sie. Der Lehrer muss hier viel mehr An-
leitungen und Anregungen geben, bis die 
Arbeit so richtig anläuft. 

Blödelnde Arbeitsgruppe

Offenbar gibt es hier verschiedene Vor-
aussetzungen. Was bei der einen Gruppe 
gut funktioniert, ist bei der anderen Zeit-
verschwendung. 

Welchen Führungsstil soll man hier an-
wenden? Jede eindeutige Antwort kann 
nur falsch sein.
  
Es liegt auf der Hand – und ist auch ein 
grundlegendes pädagogisches Prinzip – 
dass abhängig von den Voraussetzungen, 
die ein Schüler oder Auszubildender mit-
bringt, differenziert werden muss. Daher 
gibt es auch eine Reihe von Führungs-
modellen, die diese Differenzierung direkt 
beinhalten. So z.B. das Reifegradmodell 
von Hersey und Blanchard (ein amerikani-
scher Professor und ein Managertrainer).  
Danach gibt es keinen besten Füh-
rungsstil. Je nach Situation und Mit-
arbeiter sind verschieden Vorgehens-
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weisen angebracht. Die beiden gehen  
davon aus, dass die Wahl des richtigen 
Führungsstils vom Entwicklungsniveau 
(dem Reifegrad) des Mitarbeiters abhän-
gig ist.

 » Das Reifegradmodell

Die Reifegrade sind abhängig vom Wollen 
und Können der Mitarbeiter:

Reifegrad 1: Der Mitarbeiter ist nicht   
  fähig und nicht willig.
Reifegrad 2:  Der Mitarbeiter ist nicht   
  fähig, aber willig.
Reifegrad 3:  Der Mitarbeiter ist fähig,  
  aber nicht willig.
Reifegrad 4:  Der Mitarbeiter ist fähig   
  und willig.

Entsprechend dem Reifegrad ergibt sich 
die Art der Führung: 

Reifegrad 1: genaue Anweisungen und 
starke Kontrolle = autoritäres Diktieren. 
Das entspricht autoritärer Führung, Be-
lohnung, Bestrafung, Ein-Wege-Kommu-
nikation. (Telling)
Reifegrad 2: Entscheidungen erklären 
= Argumentieren. Der Vorgesetzte erteilt 
Weisungen und versucht, über Zwei-
Wege-Kommunikation und Motivation, 
die Mitarbeiter zur Akzeptierung der zu-
treffenden Entscheidungen zu bringen; 

der Vorgesetzte versucht, mit anderen 
Worten, seine Entscheidungen zu „ver-
kaufen“. (Selling) Integrative Führung, die 
Mitarbeiter werden einbezogen.
Reifegrad 3: Vorschläge machen lassen, 
zu eigenen Entscheidungen ermutigen = 
Partizipieren. Die Mitarbeiter nehmen an 
Entscheidungsprozessen teil.
Reifegrad 4: Verantwortung übergeben, 
selbständig arbeiten lassen = Delegieren. 
Die Mitarbeiter sind in der Lage, völlig 
selbständig zu arbeiten.

Übersicht Reifegradmodell nach 

Hersey/Blanchard

Kein Mensch bleibt, wie er ist, erst recht 
nicht Auszubildende. Als junge Menschen 
verändern sie sich schneller und stärker. 
Ein Lehrling im ersten Lehrjahr hat logi-
scher Weise einen anderen „Reifegrad“ 
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wie einer im dritten. Man kann ihm zu 
Beginn höchstens einfache Aufgaben de-
legieren. Allein schon wegen des fehlen-
den Fachwissens. Trotzdem muss man 
die Auszubildenden fordern. Hier gibt es 
hervorragende Ansätze von Bäderbetrie-
ben, die ganze Bäder für eine gewisse 
Zeit ihren Auszubildenden übertragen. 
Sie müssen dann alle üblichen Betriebs-
abläufe alleine meistern. Denn: Wie kann 
man von Auszubildenden eigenständiges 
und verantwortliches Arbeiten erwarten, 
wenn sie nie die Gelegenheit haben, das 
tatsächlich einzuüben.

Es gibt keinen idealen Führungsstil – 
außer dem situativen.

Erarbeitungsaufgaben

Aufgabe 51: Bilden Sie drei Arbeitsgruppen 

und bearbeiten Sie jeweils einen der drei grund-

legenden Führungsstile (autoritär, partner-

schaftlich, laissez-faire).Anschließend sollen 

die Ergebnisse vor dem Plenum vorgetragen 

und diskutiert werden.

Folgende Teilfragen sind zu bearbeiten:

a) Was ist unter den folgenden Begriffen zu 

verstehen?

• Lenkungsverhalten

• Wertschätzungsverhalten

• Erwartungsverhalten

• Sanktionsverhalten

• Unterweisungsverhalten

b) Beschreiben Sie einen autoritären/partner-

schaftlichen/laissez-faire Meister. 

• Wie führt er?

• Wie ist sein Verhältnis zu seinen Mitarbei-

tern?

• Was erwartet er von seinen Mitarbeitern?

• Wie kritisiert (lobt) er?

• Wie vermittelt er Fachkenntnisse?

Aufgabe 52: Entwerfen Sie anhand der Merk-

male und Verhaltensbeispiele des Arbeitsmate-

rials einen Fragebogen, mit dessen Hilfe ermit-

telt werden kann, ob jemand eher autoritär oder 

demokratisch führt. Es werden Fragen gestellt, 

deren Antworten mittels einer Punkteskala ge-

wertet werden können. Am Schluss gibt die 

Anzahl der erreichten Punkte darüber Auskunft, 

welcher Führungstyp man ist.

Beispiel: 

Auszubildende müssen ständig kontrolliert wer-

den    

Stimmt     stimmt nicht

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

usw. 

Aufgabe 53: Warum ist es Ihrer Meinung nach 

wichtig, Auszubildende zu führen?

Aufgabe 54: Muss es in Gruppen bzw. Arbeits-

systemen immer eine Führung geben? Erörtern 

Sie das Für und Wider.

Aufgabe 55: Erklären Sie das Reifegradmodell 

nach Hersey/Blanchard in kurzen, eigenen Wor-

ten. Gehen Sie dabei vor allem auf die zugrunde  

liegende Kriterien ein.
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 » Management-Modelle

Bei der Betrachtung der Führungsstile 
wurde u.a. gesagt, dass autoritär Füh-
rende oft überlastet sind und das Gefühl 
haben, sie müssten alles alleine machen. 
Das ist eigentlich auch logisch, denn wer 
kein Vertrauen in seine Mitarbeiter hat, 
der muss tatsächlich entweder alles ma-
chen oder seine Mitarbeiter ständig kon-
trollieren. Aber muss z.B. ein Betriebs-
leiter überhaupt alles können? Für die 
Anerkennung durch die Mitarbeiter ist es 
in einem kleinen Betrieb sicher von Vor-
teil, wenn sich der Chef überall auskennt. 
Aber muss der Chef eines riesigen Auto-
unternehmens ein Rad montieren oder 
einen Reifen auswuchten können? Ab ei-
ner gewissen Größe ist es gar nicht mehr 
möglich, alles selber machen zu können. 
Hier setzen moderne Führungsstile, bzw. 
Managementkonzepte an. Es handelt sich 

dabei um Modelle von Betriebs- bzw. Un-
ternehmensführung, von denen es mittler-
weile eine ganze Reihe gibt. Wir betrach-
ten die drei wichtigsten und anschließend 
das Harzburger Modell, das auf dem Ma-
nagement-by-delegation-Konzept beruht 
und in Deutschland entwickelt wurde.

Wie oben erwähnt, ist es unmöglich das 
gesamte Spezialwissen eines Unterneh-
mens in einer einzigen Person zu verei-
nigen. Oft ist der Vorgesetzte auf das De-
tailwissen seiner Mitarbeiter angewiesen. 
In diesem Management-Modell geht es 
darum, anfallende Aufgaben an Mitarbei-
ter zu übertragen, diesen aber gleichzeitig 
volle Handlungskompetenz zu geben. Sie 
können also Entscheidungen - in einem 
gewissem Rahmen - selbst treffen und 
müssen nicht wegen jeder Kleinigkeit den 
Chef fragen. Die Vorteile dieses Systems 
liegen auf der Hand: Der Vorgesetzte wird 

Management-Modell

Management-Modell

management
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entlastet, Entscheidungen werden u.U. 
sachgerechter getroffen, die Mitarbeiter 
sind, da sie selbständig handeln können, 
besser motiviert. Bei falscher Anwendung 
kann das Modell allerdings auch ins Ge-
genteil umschlagen. Wenn immer nur 
unangenehme oder langweilige Routi-
netätigkeiten delegiert werden und der 
Vorgesetzte sich die „Rosinen“ rauspickt, 
kann die Delegation von Aufgaben als Be-
strafung angesehen werden. 
Außerdem darf nicht vergessen werden, 
dass dieses Management-Modell nicht 
aus dem Stand eingesetzt werden kann, 
es müssen gewisse Voraussetzungen 
dazu geschaffen werden. Die Mitarbeiter 
müssen den an sie gestellten Aufgaben 
gewachsen sein, sie dürfen durch die 
Selbständigkeit nicht überfordert werden, 
sie müssen über ihre Möglichkeiten im 
Bilde sein (so sollte Rück- oder Weiterde-
legation möglichst unterbunden werden). 
Im organisatorischen Bereich muss sich 
das in exakten Stellenbeschreibungen 
niederschlagen, sonst gibt es Kompetenz-
gerangel.

Beispiel: Ein neuer Mitarbeiter erhält die 
Aufgabe, das Babyschwimmen im Bad 
durchzuführen. Wie er das angeht, ist im 
Prinzip seine Sache. Entscheidungen, 
die dazu gefällt werden müssen, fallen in 
seine Kompetenz (wenn sie nicht zu weit 
reichen, z.B. die Öffnungszeiten des Ba-

des grundsätzlich zu ändern, den Eintritt 
zu erhöhen, etc.). 

Die Handlungsverantwortung trägt der 
Mitarbeiter, die Führungsverantwortung 
trägt der Vorgesetzte.

 » management by objectives

Management by objectives bedeutet Füh-
ren durch Zielvorgaben. Auch hier hat 
der Mitarbeiter relativ freie Hand, er soll 
nur ein bestimmtes Ziel erreichen. Dazu 
ist es notwendig, das Ziel, das erreicht 
werden soll, so exakt wie möglich zu defi-
nieren, damit es überprüfbar wird. Diesen 
Vorgang nennt man auch operationali-
sieren. Also nicht: „Es sollen mehr Kinder 
ins Bad kommen.“, sondern: „Im Zeitraum 
von Mai bis September sollen 20 Prozent 
mehr Kinder bis 12 Jahre als im gleichen 
Vorjahreszeitraum das Bad besuchen.“ 
Dieses Ziel ist überprüfbar. Auch der Grad 
der Erreichbarkeit kann angegeben wer-
den, wenn das Ziel knapp oder deutlicher 
verfehlt wird. Wie das Ziel erreicht wird, 
ist in diesem Beispiel erst einmal dem 
Mitarbeiter überlassen. Ob er eine neue 
Riesenrutsche bauen lässt, oder den Ein-
trittspreis für Kinder herabsetzt oder Wer-
beanzeigen schaltet, all diese Marketing-
Maßnahmen wird er planen und vor der 
Durchführung mit der Betriebsleitung be-
sprechen. 
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Vorteil dieses Management-Modells ist 
der große Freiraum für die Mitarbeiter, die 
ihre Kreativität einbringen können (und 
müssen!). Auf der anderen Seite muss die 
Zielerreichung überprüft werden, Fehl-
entwicklungen vermieden und Termine 
eingehalten werden. Unter Umständen 
kann dieses Modell zu einem großen 
Leistungsdruck bei den betroffenen Mitar-
beitern führen.

Wie wir zuvor sahen, gibt es eine Ziel-Hi-
erarchie, die beachtet werden muss, Un-
terziele müssen sich in das Zielgeflecht 
einfügen und dürfen den Grob- und Richt-
zielen nicht widersprechen (siehe dort).

 » management by exception

Exception heißt Ausnahme und das trifft 
auch schon den Kern der Sache. Der Vor-
gesetzte überlässt seinen Mitarbeitern 
den Arbeitsprozess und wird erst infor-
miert, wenn bestimmte, vorher festge-
legte, Grenzwerte überschritten werden. 
Dann greift er ins Geschehen ein. Er wird 
dadurch fast völlig von Routinearbeiten 
entlastet. Die Mitarbeiter sind auch bei 
diesem Modell sehr selbständig tätig und 
daher ist die Motivation entsprechend 
hoch. Möglich ist diese Management-Me-
thode erst, wenn die betreffenden Grenz-
werte und Messgrößen festgelegt wer-
den können. Aus psychologischer Sicht 

besteht allerdings das Problem, dass 
der Kontakt mit dem Vorgesetzten in der 
Regel mit negativen Erscheinungen (der 
Grenzwertüberschreitung) verknüpft ist. 
Immer wenn man den Chef trifft, ist etwas 
nicht in Ordnung.

Gut vorstellbar ist management by excep-
tion z.B. bei großen Fertigungsbetrieben. 
Wenn die Ausschussrate der Erzeugnisse 
den festgelegten Wert überschreitet, dann 
wird der Vorgesetzte informiert, der die 
nötigen Maßnahmen einleitet.
Es gibt noch eine Reihe weiterer Manage-
ment-Modelle, auf die wir an dieser Stelle 
nicht eingehen wollen. Außerdem haben 
sich Witzbolde noch weitere Modell aus-
gedacht, z.B. management by jeans: an 
den wichtigsten Stellen sitzen die größten 
Nieten.

 » Das Harzburger Modell

Das Harzburger Modell wurde allerdings 
nicht von Witzbolden entwickelt, sondern 
in den sechziger Jahren an der Akademie 
für Führungskräfte in Bad Harzburg vom 
Begründer dieser Akademie, Reinhard 
Höhn. Es handelt sich um die Konzepti-
on einer Unternehmensführung, in deren 
Mittelpunkt die Delegation von Verantwor-
tung steht. Der Auslöser zur Entwicklung 
dieses Modells war der Versuch, den pat-
riarchalischen Führungsstil abzulösen. 
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Entscheidungen werden jeweils von den-
jenigen Mitarbeitern getroffen, die nach 
Zielsetzung und Aufgabe betroffen sind. 
Somit hat jeder Mitarbeiter einen fest 
abgegrenzten Aufgabenbereich mit ent-
sprechenden Kompetenzen. Wie beim 
management by delegation ist hier auch 
eine hohe Motivation zu erwarten, Ergeb-
nis von Eigenständigkeit und Entschei-
dungsspielraum. Der Vorgesetzte wird 
in der Regel nur in außergewöhnlichen 
Fällen informiert. Die Mitarbeiter haben 
die Handlungsverantwortung, die Vor-
gesetzten die Führungsverantwortung. 

Vorteil dieses Modells, das eigentlich eine 
Erweiterung des Delegations-Prinzips 
ist, ist neben der schon angesprochenen 
hohen Motivation auch die Durchschau-
barkeit der betrieblichen Kompetenzen 
und Handlungsspielräume. Da die Kom-
petenzen festgelegt sind, gibt es kaum 
Probleme damit. Die Richtlinien dieses 
Modells sind in über 300 Organisations-
regeln festgelegt. Dadurch ergibt sich frei-
lich auch ein gewisser Nachteil: Durch die 

Festschreibung der Regeln wird das Mo-
dell starr und wenig änderungsfreundlich. 
Allerdings muss man sagen, dass das 
Harzburger Modell vor allem durch seine 
weite Verbreitung viel zur Ablösung des 
autoritären Führungsstils in Unternehmen 
beigetragen hat.

Erarbeitungsaufgaben

Aufgabe 56: „Das Delegationsprinzip ist das 

Fundament der kooperativen Führung.“ Erklä-

ren Sie diese Behauptung.

Aufgabe 57: Schreiben Sie eine Stellenbe-

schreibung Ihrer augenblicklichen Arbeitsstel-

le. Sie sollte die folgenden Punkte beinhalten: 

Bezeichnung der Stelle, wer ist Vorgesetzter, 

wer ist Mitarbeiter, wer ist bei Abwesenheit 

Stellvertreter, welches Ziel verfolgt die Stelle im 

Rahmen der Gesamtzielsetzung des Betriebes, 

welche Aufgaben nimmt der Stelleninhaber 

wahr, welche Kompetenzen hat er dafür?

Aufgabe 58: Wie gut kann man die beschriebe-

nen Management-Modelle nach Ihren Erfahrun-

gen im Betrieb anwenden. Gehen Sie von Ihren 

subjektiven Erfahrungen aus.
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A 3.1 Die Rolle des Meisters

Eine Rolle ist die Summe der Erwartun-
gen an eine Position in einem sozialen 
System. Ein Betrieb, z.B. einer für Bäder-
betriebe, ist auch ein soziales System, 
weil Menschen in ihm handeln und weil 
sie untereinander in sozialen Beziehun-
gen und in Arbeitsbeziehungen stehen. 
Eine Position ist ein Standort in einem 
sozialen System, also z.B. ein Ausbilder, 
ein Auszubildender und natürlich auch ein 
Meister. Der Meister im Bäderbetrieb hat 
demnach eindeutig eine Rolle zu erfüllen, 
denn viele stellen Erwartungen an ihn, 
z.B.:

 

Aufgabe 59: Wie sieht das bei Ihnen aus? 

Schreiben Sie die Erwartungen, die die oben 

Genannten an Sie haben, auf. Verwenden Sie 

dabei immer ganze Sätze, z.B. die Eltern der 

Azubis erwarten, dass . . .

Wer die Aufgabe beantwortet hat, wird 
vielleicht merken, dass sich manche Er-
wartungen widersprechen oder sich ge-
genseitig ausschließen. Man spricht dabei 
von einem Rollenkonflikt. Wie wir gleich 
sehen werden, ist vor einem solchen Rol-
lenkonflikt niemand sicher. 

Gehen wir kurz auf den Begriff des 
Konfliktes ein. Ein Konflikt ist 

ein Zusammenstoß von 
sich widersprechen-

den Zielen, Be-
dürfnissen, Ge-
danken, Ideen, 
Überzeugungen, 
Interessen. Kon-
flikte stören den 
Betriebsablauf, 
sind störend 
und sie belasten 
die Beteiligten. 

Deswegen soll-
ten sie bereinigt 

werden. Das Dumme 
ist nur, dass sich Kon-

flikte nicht vermeiden las-
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sen. Gibt es (scheinbar) keine Konflikte, 
so schwelen sie oft unter der Oberfläche 
(sind latent, d.h. verborgen, vorhanden) 
und warten nur auf den Zeitpunkt, an dem 
sie wie die Lavamassen aus einem Vul-
kan hervorbrechen können. 

Neben der Unterscheidung in offene und 
verdeckte Konflikte gibt es auf der sozia-
len Ebene die Unterteilung in innere und 
äußere Konflikte. Ein innerer Konflikt fin-
det innerhalb einer Person statt. Neh-
men wir an, Sie fühlen sich bei Ihrem 
derzeitigen Arbeitgeber recht wohl, 
etwas mehr zu verdienen, fänden 
Sie aber auch in Ordnung. Sie 
bekommen jetzt ein lukratives 
Angebot von einem anderen Bad 
unterbreitet. Sie wissen nicht, was 
Sie tun sollen. Sollen Sie Ihrem jet-
zigen Betrieb die Treue halten oder 
sollen Sie dorthin gehen, wo Sie mehr 
verdienen? Ein innerer Konflikt. Ein der-
artiger Konflikt wird auch als intrapersona-
ler Konflikt bezeichnet. 
In einem Rollenkonflikt (siehe oben) 
steht z.B. der Meister, der zwischen Be-
triebsleitung und Mitarbeitern steht. Die 
Betriebsleitung erwartet Leistung, Ein-
treten für die Betriebsziele und einen 
reibungslosen Betriebsablauf. Die Mit-
arbeiter erwarten Verständnis, Fairness, 
Anerkennung, Berücksichtigung ihrer In-
teressen, usw.

 » Die Einwirkungen auf den Meister

Neben den Rollenerwartungen, mit denen 
sich der Meister herumschlagen muss, 
gibt es noch weitere Realitäten, mit denen 
er sich auseinandersetzen und auf deren 
Interessen er Rücksicht nehmen muss. 
Der Meister steht in einem Spannungs-
feld zwischen den verschiedensten An-

forderungen. Es ist, als säße er an einem 
großen runden Tisch. Sobald er die Tisch-
decke an der einen Ecke zieht, passiert 
irgendwo anders etwas Unerwartetes.
Das Unternehmen als soziales System: 
Das haben wir schon ausreichend be-
trachtet. Der Meister muss die Gruppen-
dynamik und die Gesetze, die in der sozi-
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alen Wirklichkeit gelten, beachten und für 
seine Ziele anzuwenden versuchen.
Der Betrieb als leistungsorientierte Or-
ganisation: Besucherzahlen, Kosten, 
Einnahmen und Ausgaben müssen bei 
fast allen Überlegungen eine Rolle spie-
len. Unternehmerisches Denken ist z.B. 
für einen Betriebsleiter dringend erforder-
lich.
Das ökonomische Prinzip: Entweder mit 
den gegebenen Mitteln den größtmög-
lichen Erfolg erzielen oder ein vorgege-
benes Ziel mit einem möglichst geringen 
Aufwand erreichen.
Den Mitarbeiter und seine Bedürfnisse 
darf der Meister nicht vergessen, denn 
der will gerechten Lohn, Anerkennung für 
seine Leistungen und gute Arbeitsplatz-
bedingungen. Wenn auch der gerechte 
Lohn nicht immer Sache des Meisters ist, 
so ist er jedoch für die Anerkennung (nicht 
zu viel und nicht zu wenig) zuständig und 
auch die Arbeitsplatzbedingungen kann er 
im Allgemeinen zumindest mitgestalten.
Die Umwelt spielt auch im Bad eine Rol-
le. Ein verregneter Sommer oder hohe 
Ozonwerte sind Dinge, für die der Meister 
ausnahmsweise nichts kann, mit denen er 
sich aber wohl auseinandersetzen muss.
Technische Regeln und Verfahren än-
dern sich ständig, laufend gibt es neue 
Entwicklungen, über die der Meister im 
Bilde sein muss. Die Konkurrenzfähigkeit 
des Bades kann davon abhängen, dass 

sich der Meister nicht von der Entwicklung 
abhängen lässt. Lebenslanges Lernen! 
Schließlich geht es auch um die Arbeits-
sicherheit.
Gesellschaftliche und politische Nor-
men beinhalten den gleichen Grundge-
danken. Wie schnell gibt es neue Geset-
ze, neue Vorschriften, die eingehalten und 
beachtet werden müssen. Auch mit den 
bestehenden muss er sich auskennen, 
z.B. Jugendarbeitsschutzgesetz, Berufs-
bildungsgesetz, Arbeitszeitgesetz, u.v.a.
Markt, Badegast, Konkurrenz: Der Ba-
degast will sich nicht mehr körperlich er-
tüchtigen, wenn er ins Bad geht, er will 
in erster Linie Spaß haben. Wenn es ihm 
nicht gefällt, geht er in ein anderes Bad. 
Die Gesetzmäßigkeiten des Marktes und 
die Konkurrenzsituation haben auch die 
Bäder schon lange voll erfasst. Daher 
muss sich der Meister um die Qualität des 
Badeerlebnisses Gedanken machen.

 » Die Aufgaben des Meisters

Meister

Führen 
von

Mitarbeitern

Produktions-
orientierte 
Aufgaben

Planen,
Disponieren,
Organisieren
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Betrachten wir die großen Aufgabenge-
biete des Meisters, so kristallisieren sich 
– von Ausnahmen in einzelnen Betrieben 
einmal abgesehen – drei große Bereiche 
heraus. Als erstes steht hier die Mitarbei-
terführung, die wir schon ausführlich be-
trachtet haben und die auch weiterhin im 
Mittelpunkt unserer Ausführungen stehen 
wird. Der zweite Bereich besteht in pro-
duktionsorientierten Aufgaben. Darunter 
sind alle Tätigkeiten zu verstehen, die der 
Verwirklichung des eigentlichen Betriebs-
ziels dienen. Der dritte Bereich kann die 
beiden erstgenannten beinhalten. Hier 
geht es um die Planung (= Ausführung 
vorwegnehmen) aller Tätigkeiten und Not-
wendigkeiten, die bei der Arbeit anfallen.

Insgesamt kann zwischen Personalauf-
gaben und Sachaufgaben unterschieden 
werden.

Personalaufgaben sind u.a.:
• Auswahl von Mitarbeitern, Anforde-

rungsprofil erstellen, Analyse der Be-
werbungsunterlagen, Eignungstests, 
Interview, Gespräch, Mitbestimmung 
des Betriebsrates beachten

• Arbeitseinsatz der Mitarbeiter
• Personalzugang (Probezeit, Einarbei-

tungsphase), Personalleistung (innere 
und äußere Faktoren, Leistungskur-
ven), Personalabgang (Kündigung, 
Abmahnung)

• Motivation der Mitarbeiter (vergl. BB)
• Beurteilung von Mitarbeitern (Beurtei-

lungsbogen, Zeugnis)
• Förderung von Mitarbeitern (Weiter-

bildung, anspruchsvollere Aufgaben 
nach Eignung)

Sachaufgaben sind u.a.:
• Ziele vereinbaren, Management by ob-

jectives
• Planen, Strategisch, mittelfristig, tak-

tisch (vergl. Einteilung von Zielen)
• Organisation und Koordination, Kon-

krete Maßnahmen treffen
• Entscheiden, Auswahl aus mehreren 

Alternativen im Interesse des Betrie-
bes und der Mitarbeiter treffen

• Kontrolle, Vergleich Soll-Ist, Analy-
se der Abweichungen, korrigierende 
Maßnahmen

Erarbeitungsaufgaben

Aufgabe 60: Formulieren Sie einen Rollen-

konflikt aus Ihrem eigenen Erfahrungsschatz. 

Wie sind Sie die Lösung angegangen? Welche 

Möglichkeiten, den Konflikt zu lösen, gibt es 

prinzipiell?

Aufgabe 61: Erstellen Sie ein konkrete Aufga-

benliste mit Personal- und Sachaufgaben für 

Ihre berufliche Situation.
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B Bäderbetrieb 

B1.1 Techniken und Metho-
den der Gesprächsfüh-
rung

 » Gespräche führen

Nehmen wir mal an, ein Bewerber kommt 
sich vorstellen. Hören wir mal in den An-
fang der Unterhaltung hinein:

Personalchef (im folgenden PC abge-
kürzt): „Guten Tag, mein Name ist Ber-
ger, Sie sind Frau Kaiser?“ 

Bewerberin (im folgenden BW abge-
kürzt): „Ja.“

PC: „Bitte nehmen Sie Platz. Sie kom-
men aus Düsseldorf?“

BW: „Ja.“
PC: „Sie arbeiten dort im Düssel-

strand?“
BW: „Ja.“
PC: „Sie wollen sich jetzt bei uns bewer-

ben?“
BW: „Ja.“
PC: „Wie ich sehe, haben Sie vor sechs 

Jahren Ihre Ausbildung abge-
schlossen und vor zwei Jahren den 
Meistertitel gemacht?“

offen

geschlossen

suggestiv

rhetorisch

Kettenfragen?

Gegenfragen?

PAKKO

Fragen

Bewerbung

Begrüßung

Motivation

Austritt

Anlässe

Zielvereinbarung

Beratung

Kritik

Beurteilung

Konflikt

1

2

3

4

5

6

7

Protokoll?

Auswerten

Analysieren

Nachbereitung

Vorbereitung

Lenkung?

nondirektiv?

Sachverhalt klären

Ziel setzen

Infos beschaffen

partnerschaftlich

gleiche Sprache

sachlich / Emotionen?

aktives Zuhören
Gesprächshaltung

Aufmerksamkeit

Offenheit

Wohlwollen

Glaubwürdigkeit

verständlich

Blickkontakt

Körperhaltung

Ausdrucksbewegungen

Rückmeldung geben

äußere Bedigungen

4 Augen

Ruhe

kein Termindruck

Erfrischungen?

keine Störungen
kein Telefon

keine Termine

Einleitung / Begrüßung

Sachverhalt erörtern

Klärung / Diskussion

Lösung

Verabschiedung

Verlauf

Gutes Gespräch
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BW: „Stimmt.“ Usw.
Das Gespräch könnte aber auch anders 

laufen.

PC: “Guten Tag, Frau Kaiser, mein 
Name ist Berger, bitte nehmen Sie 
Platz. Haben Sie uns gleich gefun-
den?

BW: „Ja, ich kenne das Bad.“
PC: „Woher kommen Sie?“
BW: „Ich komme jetzt aus XY.“
PC: „Wo haben Sie bisher gearbeitet?“
BW: „Ich habe vor neun Jahren mei-

ne Ausbildung im Düsselstrand 
in Düsseldorf gemacht, bin dann 
übernommen worden und arbei-
te seitdem dort. Vor zwei Jahren 
habe ich meinen Meister gemacht 
und möchte mich jetzt verändern.“ 
Usw.

Was war der Unterschied? Das zweite 
Gespräch ist völlig anders verlaufen als 
das erste. Während die Bewerberin im 
ersten Gespräch eigentlich nur immer „ja“ 
sagen konnte, hatte sie im zweiten Gele-
genheit, etwas über sich zu erzählen. Was 
ist besser, wenn man eine(n) Bewerber(in) 
kennen lernen möchte? Keine Frage! Die 
Bewerberin muss die Möglichkeit bekom-
men, sich darzustellen und nicht nur die 
Fragen abzunicken. Woran liegt der Un-
terschied?

Im ersten Gespräch wurden nur ge-
schlossene Fragen gestellt, der/die Be-
werber/in sagt nichts außer ja oder nein, 
bzw. er muss sich zwischen Alternativen 
entscheiden. Er/sie kann oder muss nichts 
anderes sagen. Bei geschlossenen Fra-
gen gibt es nur wenige Möglichkeiten zu 
antworten. Geschlossene Fragen werden 
auch Entscheidungsfragen genannt.

In der zweiten Version wurden offene 
Fragen gestellt, deren Antworten der Be-
werber selbst formulieren muss, es kann 
ein Gespräch entstehen. Die Antwort ist 
oft schwerer, aber der Bewerber hat Ge-
legenheit, sich darzustellen und das Ge-
spräch mitzubestimmen. Der Fragenstel-
ler erfährt aus den Antworten wesentlich 
mehr über den Bewerber, als wenn dieser 
nur ja oder nein sagt.

 » Was ist besser?

Das kommt ganz auf den Zweck und der 
Frage an und auf den Zusammenhang an, 
in dem die Frage gestellt wird. Nehmen 
wir an, Sie befinden sich in einem frem-
den Gebäude und es brennt. Sie fragen 
jemand: „Geht es hier zum Ausgang?“, 
dann erwarten Sie sicherlich eine kurze, 
knappe Antwort und keine blumenreiche 
Beschreibung, wann das Haus gebaut 
wurde, was sein ursprünglicher Zweck 
war, wann es umgebaut wurde, usw. Auch 
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wenn Sie es eilig haben oder schnell eine 
Entscheidung treffen müssen, sind kurze 
Antworten und damit Fragen, die kurze, 
knappe und klare Antworten begünstigen, 
angebracht. Im Fall einer Bewerbung sind 
offene Fragen im Allgemeinen günstiger, 
weil der Bewerber sich in einem Ge-
spräch besser darstellen kann, als nur in 
ja-nein-Antworten. Damit ist beiden Sei-
ten gedient. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
die Fragen leichter ausgewertet werden 
können. Bei vielen Umfragen (vergl. www.
tagesschau.de) gibt es drei Antwortmög-
lichkeiten: ja – nein – weiß nicht. Damit 
kann leicht eine Statistik erstellt werden. 
Bei einer offenen Frage, z.B. „Was soll-
te gegen die andauernde Arbeitslosigkeit 
getan werden?“ gäbe es Tausende ver-
schiedener Antworten. Diese ließen sich 
kaum in einer übersichtlichen und auf den 
ersten Blick verständlichen Statistik wie-
dergeben. Dafür – das ist der Vorteil von 
offenen Fragen – bekäme man aber viele 
Vorschläge und ein genaues Bild darüber, 
was die Befragten denken.

 » Weitere Fragearten

Suggestivfragen: Es wird dem Ge-
sprächspartner eine Antwort „in den Mund 
gelegt“, z.B.: Sie wollen doch sicher nur 
das Beste für den Betrieb?

Rhetorische Fragen sind Fragen, auf die 
letztlich nicht mit einer ernst gemeinten 
Antwort gerechnet wird. Beispiele: „Was 
soll das?“, „Wo kommen Sie jetzt noch 
her?“,„Können Sie mir sagen wie spät es 
ist?“ Niemand erwartet darauf die Antwort 
„ja“ oder „nein“, sondern natürlich die An-
gabe der Zeit. 

Kettenfragen sind zwei (oder mehrere) 
aneinander gehängte Fragen. Es ist nicht 
gut, solche Fragen zu stellen, weil der Ge-
sprächspartner dann die Frage beantwor-
tet, die ihm lieber ist oder (in Prüfungen oft 
der Fall), weil er bei der Beantwortung der 
einen Frage die zweite vergisst.

Gegenfrage: Statt zu antworten wird eine 
Gegenfrage gestellt, was meistens etwas 

Offene

Frage

Geschlossene

Frage 

Suggestiv-

frage

Rhetorische

Frage

Ketten-

frage

Gegen-

frage

Warum 

bewerben Sie 

sich auf diese 

Stelle?

Sind Sie ver-

heiratet?

Sie wollen 

doch sicher 

auch im 

Alter noch 

. . . 

Was reden 

Sie da?

Was soll 

das?

Was essen 

Sie am iebsten 

und warum 

kochen Sie 

nicht gern?

Warum nicht?

Wieso inte-

ressiert Sie 

das?
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destruktiv ist, es kann aber auch ange-
messen sein, z.B. wenn Sie auf die Frage 
„Wollen Sie in den nächsten Jahren eine 
Familie gründen?“ antworten: „Wieso inte-
ressieren Sie sich für mein Privatleben?“ 
Das beinhaltet gleichzeitig eine Ableh-
nung der Frage.

Erarbeitungsaufgaben

Aufgabe 79: Ist die berühmte „Sonntagsfra-

ge“ (Welche Partei würden Sie wählen, wenn 

am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre?) 

eine offene oder eine geschlossene Frage?

Aufgabe 80: Entscheiden Sie jeweils, ob es 

sich um eine offene, geschlossene, eine Sug-

gestivfrage, eine rhetorische Frage oder um 

eine Kettenfrage handelt.

a) Wollen Sie diese einmalige Chance verstrei-

chen lassen?

b) Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

c) Sind Sie verheiratet?

d) Wie viele Kinder haben Sie und wollen Sie 

noch mehr?

e) Wollen Sie die nächsten Wochen aus der 

Schnabeltasse trinken?

f) Sind Sie teamfähig?

g) Oder wollen Sie lieber viel Geld für wenig 

Leistung bezahlen?

h) Was wissen Sie über …?

i) Wissen Sie was über …?

j) Was würden Sie tun, wenn ….?

k) Arbeiten Sie lieber im Hallenbad oder im 

Freibad?

l) Haben Sie Ihren Führerschein im Lotto ge-

wonnen?

 » Wie fragen?

Es gibt nicht gute und schlechte Fragen! 
Es gibt nur Fragen, die in der jeweiligen 
Situation für den jeweiligen Zweck besser 
oder schlechter geeignet sind. Das situa-
tive Element ist entscheidend. Trotzdem 
gibt es Ratschläge, wie man Fragen for-
mulieren sollte. Das Bekannteste dazu ist 
vielleicht das sog. PAKKO-Schema. PAK-
KO ist ein Akronym, d.h. eine Abkürzung, 
und bedeutet:

P persönlich: Die Ansprache sollte 
auf die Person/Persönlichkeit abgestimmt 
sein.
A aktivierend: Die Frage soll den 
Befragten zu einer guten (richtigen, aus-
führlichen) Antwort oder auch zum Nach-
denken anregen.
K kurz: Kein Telegrammstil, aber 
nicht umschweifend, sonst gerät die ei-
gentliche Frage in Vergessenheit.
K konkret: Was will ich genau er-
fahren? Was ist mein Ziel? Das, was ich 
wissen will, auf den Punkt gebracht.
O offen: Offene Fragen bieten dem 
Befragten im Allgemeinen bessere Mög-
lichkeiten zu antworten.
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Beispiel für die Vorbereitung eines Be-
werbungsgespräches

Ein Bewerbungsgespräch ist für beide 
Seiten wichtig. Der zukünftige Arbeitgeber 
hat ein legitimes Interesse zu erfahren, ob 
der Bewerber passt und umgekehrt muss 
auch der Bewerber wissen, ob er die Stel-
le/den Arbeitgeber überhaupt will.

Einen guten Eindruck bekommt man 
schon, wenn man den Bewerber beim Ge-
spräch genau beobachtet. Sein Erschei-
nungsbild, sein Auftreten, seine Körper-
sprache, Gestik, Mimik, seine Fähigkeit 
zuzuhören, ob er Zwischenfragen stellt 
oder nicht, das alles gehört zur ersten 
Einschätzung. 

 » Exkurs: Erscheinungsbild

Wie jemand erscheint drückt nicht unbe-
dingt nur das aus, was er ist, sondern es 
drückt in erster Linie aus, wie der Betref-
fende meint, in der Situation erscheinen 
zu müssen. Schwerer Satz, also ein Bei-
spiel: Wenn jemand in Anzug und Krawat-
te zum Bewerbungsgespräch erscheint, 
heißt das nicht, dass er ständig einen An-
zug trägt, sondern es bedeutet vor allem, 
dass er glaubt, dass ihm ein ordentliches 
Äußeres in der Bewerbungssituation von 
Vorteil ist oder dass es von der anderen 
Seite erwartet wird.

Ein zweiter Punkt zum äußeren Erschei-
nungsbild. Sie haben sicherlich schon 
unzählige Male gehört, dass der erste 
Eindruck, den man von einem Menschen 
hat, viel über ihn aussage. Das ist so nicht 
richtig. Jeder Eindruck sagt etwas über ei-
nen Menschen aus, auch der zweite, der 
zehnte und der hunderttausendste. Aller-
dings lassen sich viele Menschen vom 
ersten Eindruck blenden, sie glauben, 
viel von demjenigen zu wissen und schal-
ten dann mehr oder weniger ab. Deshalb 
scheint der erste Eindruck der richtige zu 
sein. In Wirklichkeit kann dieser aber revi-
diert werden. In den meisten Liebesfilmen 
können sich die Hauptfiguren am Anfang 
nicht riechen und am Schluss kriegen sie 
sich doch. Na also.

 » 0. Vorbereitung

Ein Bewerbungsgespräch muss vorberei-
tet werden, auch auf der Seite des zukünf-
tigen Arbeitgebers. Es ist immer wichtig zu 
wissen, was man will. Also: Klar machen, 
was man vom Mitarbeiter erwartet. Passt 
er ins Team? Passt er in den Betrieb? 
Welche Qualifikationen und Kompetenzen 
brauchen wir? Wie sieht das Stellenprofil 
aus? Wann muss er anfangen können? 
U.v.m. Viele dieser Informationen kann 
man vorab schon aus den Bewerbungs-
unterlagen entnehmen. Ziel ist also, einen 
persönlichen Eindruck zu gewinnen, weil 
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der mehr aussagt als ein Bewerbungs-
schreiben. Außerdem will man dem/der 
Bewerber/in Informationen (möglichst po-
sitive) über den Betrieb vermitteln, damit 
er/sie sich richtig entscheiden kann. 

 » 1. Begrüßung

Händedruck, Blickkontakt, Name und 
Funktion nennen, Platz, Getränke anbie-
ten, keine Störungen, Handy aus. Zeit, 
Raum und Aufmerksamkeit für den/die 
Bewerber/in nehmen!

 » 2. Smalltalk

Warming up ist wichtig, um Eis zu schmel-
zen, d.h. dem Bewerber die Nervosität zu 
nehmen. Wie war die Fahrt? Haben Sie 
das Bad gleich gefunden?

 » 3. Kurze Darstellung des Betriebes

Mit der (kurzen, übersichtsartigen) Vor-
stellungen des Betriebes kann man locker 
vom Smalltalk zu den eigentlichen Sach-
fragen überleiten, z.B.: „Haben Sie schon 
mal unser Bad besucht?“, „Welchen Ein-
druck haben Sie dabei gewonnen?“ . . .

 » 4. Fragen zu den Kompetenzen

Jetzt wird es interessant: Den Arbeit-
geber interessieren vor allem die drei 

Kompetenzbereiche: Fachkompetenz, 
persönliche Kompetenz, soziale Kompe-
tenz. Fachkompetenz meint die für den 
jeweiligen Beruf notwendigen fachlichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten. Unter per-
sönlicher Kompetenz versteht man Ei-
genschaften, die zur Person gehören und 
vom jeweiligen Beruf unabhängig sind, 
z.B. Sorgfalt, Pünktlichkeit, Selbststän-
digkeit u.v.a. Soziale Kompetenz drückt 
sich in der Zusammenarbeit und dem Zu-
sammenleben mit anderen aus, z.B. Hilfs-
bereitschaft, Kollegialität und natürlich 
die berühmte Teamfähigkeit. Es gibt noch 
zwei weitere Kompetenzbereiche, die 
Methodenkompetenz und die Grund-
lagenkompetenz. Meiner Ansicht nach 
können diese Bereiche aber sehr gut zur 
persönlichen Kompetenz hinzugerechnet 
werden, weil sie mit der jeweiligen Person 
zusammenhängen. Bei der Methoden-
kompetenz geht es um die Methoden, die 
zum selbstständigen Handeln nötig sind, 
z.B. um die Fähigkeit, sich überhaupt In-
formationen beschaffen zu können, diese 
dann richtig auswerten zu können. Kann 
jemand im Internet sich korrekte Infor-
mationen zu einem bestimmten Thema 
recherchieren? Kann er/sie einen Text 
sinnvoll zusammenfassen und sich das 
benötigte Wissen herausziehen? Das 
geht hin bis zu planerischen Fähigkeiten. 
Bei der Grundlagenkompetenz geht es 
um fundamentale Kenntnisse, Fertigkei-
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ten und Fähigkeiten, wie Lesen, Schrei-
ben, Rechnen. Man sollte das nicht immer 
automatisch als vorhanden annehmen. 

Nun ist es sicherlich wenig sinnvoll einen 
Bewerber zu Fragen: „Besitzen Sie eine 
ausgeprägte Methodenkompetenz?“ Falls 
der Bewerber überhaupt etwas mit dem 
Begriff anfangen kann, wird er verständ-
licher Weise positiv antworten. Besser ist 
es, „um die Ecke herum“ zu fragen, wie 
z.B. „Waren Sie schon einmal in der Si-
tuation, sich selbstständig in ein neues 
Themengebiet einarbeiten zu müssen? 
Wie haben Sie das bewerkstelligt? Wie 
war der Erfolg? Was haben Sie daraus 
gelernt? …“ Also, den Befragten in eine 
entsprechende Situation stellen und dann 
sehen, wie er reagiert.

Erarbeitungsaufgaben

Aufgabe 81: Formulieren Sie zu jedem der 

drei Kompetenzbereiche jeweils mindestens drei 

Fragen. Beachten Sie dabei das oben Gesagte 

und diskutieren Sie die Ergebnisse in der Grup-

pe.

5. Fragen, die nicht gestellt werden 
sollten

Es gibt Fragen, die man in Bewerbungs-
gesprächen nicht stellen sollte. Genau 
genommen sind diese Fragen nicht ver-

boten, sondern der Befragte kann sie 
ablehnen bzw. darf sie sogar falsch be-
antworten. So darf ein Bewerber eine 
Vorstrafe verschweigen, wenn sie mit 
dem Beruf, um den es geht, nichts zu 
tun hat. Da im öffentlichen Dienst in der 
Regel Führungszeugnisse verlangt wer-
den, ist dieses Thema aber nicht relevant. 
Weitere „inkorrekte“ Fragen sind: Haben 
Sie vor, eine Familie zu gründen? Was 
haben Sie bisher verdient? Fragen nach 
Religion, sexuellen Neigungen, politische 
Parteien, Gewerkschaftszugehörigkeit, 
Schwangerschaften, u.ä.

 » 5. Gehalt, möglicher Eintritt

 » 6. Abschluss, weiters Vorgehen

Zusammenfassung der wesentlichen 
Punkte, Dank fürs Kommen, Hinweis auf 
Benachrichtigung über das Ergebnis des 
Gespräches.

Erarbeitungsaufgaben

Aufgabe 82: Die folgenden Aufgaben sollen 

in Gruppen bearbeitet, diskutiert und schriftlich 

niedergelegt werden. Nach der Bearbeitung 

werden sie im Plenum dargestellt und bespro-

chen. Das erstellte Material kann dann an alle 

verteilt werden. 

1. Stellenausschreibung für die Stelle eines/

einer Auszubildenden. Entweder selber 
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schreiben oder eine vorhandene (Internet, 

Betrieb) verwenden. Zusätzliche schriftlich 

darlegen, was wichtig ist, was drin stehen 

soll, was nicht, usw.

2. Zwei Anschreiben (aus Bewerbersicht) ver-

fassen oder von tatsächlichen Auszubilden-

den verfassen lassen. Die Anschreiben kön-

nen (sollen?) ruhig Fehler enthalten, denn 

es geht um die Einschätzung der Bewerber 

aufgrund dieser Anschreiben.

3. Kompetenzprofil für die ausgeschriebene 

Stelle erstellen. Was muss er/sie können? 

Werden besondere Fähigkeiten, Fertigkei-

ten, Kenntnisse verlangt? Alle Kompetenz-

arten dabei berücksichtigen, siehe oben. 

4. Die beiden Anschreiben von Aufgabe 2 

schriftlich bewerten. Versuch einer Einschät-

zung des Bewerbers aufgrund der Informati-

onen (direkt und indirekt) aus der jeweiligen 

Bewerbung.

5. Einladungsschreiben für die beiden Bewer-

ber verfassen (DIN 5008!?).

6. Eignungstest andenken. Was muss rein? 

Welche Kompetenzen abfragen? Wie abfra-

gen? Allgemeinbildung wichtig? Fachkennt-

nisse (jetzt schon?) wichtig? Muss kein fer-

tiger, ausgereifter Test sein, Ideensammlung 

reicht fürs Erste.

7. Liste mit Vorarbeiten für das Bewerbungsge-

spräch erstellen (Raum, Zeit, Material, Per-

sonen,…)

8. Bewerbungsgespräch vorbereiten (schrift-

lich). Welche Ziele? Welche Fragen? Ge-

sprächsverlauf skizzieren.

9. Gesprächshaltung schriftlich beschreiben. 

Fragearten, Verhalten, Körpersprache (beim 

Fragenden und beim Bewerber). Liste mit 

konkreten Ratschlägen erstellen. Anknüpfen 

an die UE Kommunikation.

10. Gespräch als Rollenspiel (mit Kollegen oder 

besser mit Auszubildenden) durchführen.

11. Gespräch auswerten, Nachbereitung. Im 

Plenum diskutieren, welche(r) Bewerber(in) 

wie zu beurteilen ist. Wen würden Sie ein-

stellen? Wen nicht und warum. Was notie-

ren, wie, in welcher Form?

12. Schreiben (positive Antwort und Ablehnung) 

formulieren.

 » Gesprächsanlässe im Beruf

Führungstätigkeit im Beruf besteht zu 80 
Prozent aus Reden. Ohne allzu sehr in 
Einzelheiten zu gehen, wollen wir hier ei-
nige wichtige Gesprächsanlässe aufzäh-
len und kurz betrachten.

a) Vorstellungsgespräch: Sie wollen ei-
nen neuen Auszubildenden einstellen 
und müssen dazu etliche Bewerber 
hören. Sie wollen erfahren, ob der/die 
jeweilige Kandidat/in geeignet ist, in 
das Umfeld passt und Sie wollen auch 
Ihren Betrieb positiv darstellen.

b) Lehrgespräch: Sie erklären z.B. tech-
nische Zusammenhänge im Rahmen 
einer Unterweisung
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c) Beurteilungsgespräch: Im Rahmen 
einer z.B. jährlichen Beurteilung spre-
chen Sie mit Ihren Mitarbeitern. Sie 
wollen diese dabei auf Schwächen 
und Stärken ihrer Arbeitsweise hinwei-
sen und die erstellte Beurteilung be-
gründen.

d) Konfliktgespräch: Sie wollen z.B. 
ein bestimmtes Fehlverhalten in der 
Zukunft ausschließen, dazu muss der 
Sachverhalt geklärt werden, der Be-
troffene muss Gelegenheit zur Stel-
lungnahme bekommen, es müssen 
Konsequenzen besprochen und ver-
einbart werden, usw.

e) Abstimmungsgespräch: Um eine 
Veranstaltung durchzuführen, müs-
sen Sie mit Mitarbeitern verschiedene 
Maßnahmen absprechen. Das ge-
meinsame Ziel steht im Vordergrund, 
alle Beteiligten arbeiten zusammen, 
verschiedene Interessen müssen un-
ter einen Hut gebracht werden.

f) Motivationsgespräch: Sie wollen Ihre 
Mitarbeiter besser motivieren, um bes-
sere Ergebnisse und weniger Fehler 
zu erreichen.

g) Auswertungsgespräch: Nach einer 
Veranstaltung soll die Entscheidung 
getroffen werden, ob eine ähnliche 

Veranstaltung im nächsten Jahr wieder 
durchgeführt werden soll. Dazu muss 
eine kritische Auswertung stattfinden.

 » Allgemeine Ratschläge zur Ge-
sprächsführung

Weil die Gesprächsanlässe so vielfältig 
sind, ist es schwierig, Ratschläge zu ge-
ben, die für alle Gespräche gelten. Trotz-
dem werden hier einige wichtige, allge-
meine Regeln vorgestellt:

• Bevor Sie ein Gespräch führen, soll-
ten Sie sich immer im Klaren sein, was 
Sie mit dem Gespräch erreichen wol-
len. Das ist außerordentlich wichtig! 
Beispiel: Wenn Sie auf einen Auszu-
bildenden sauer sind, sollte es nicht 
darum gehen, dass Sie Ihrem Zorn 
freien Lauf lassen, sondern, dass das 
missbilligte Verhalten in Zukunft nicht 
mehr auftritt. (Vergl. Kapitel Konflikte).

• Wenn nötig, muss das Gespräch vor-
bereitet werden (Sachinformationen 
einholen, Störungen abstellen, Erfri-
schungen, usw.).

• Ermutigen Sie Ihren Gesprächspart-
ner zu sprechen. Das gilt z.B. für das 
Vorstellungsgespräch, aber auch für 
Lehrgespräche, Mitarbeitergespräche, 
u.v.a. Stecken Sie den Gesprächs-
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rahmen grob ab, geben Sie aber 
dem Partner die Möglichkeit, eigene 
Schwerpunkte zu setzen.

• Lassen Sie den Gesprächspartner 
ausreden! Halten Sie selbst keine Mo-
nologe.

• Machen Sie das Ziel des Gespräches 
klar. Führen Sie das Gespräch ge-
meinsam.

• Fassen Sie wenigstens am Schluss, 
evtl. auch schon zwischendurch das 
Gespräch, bzw. Ergebnisse aus dem 
Gespräch zusammen.

• Achten Sie auf Ihre Körpersprache! 
Halten Sie Blickkontakt, wenden Sie 
sich auch körperlich dem Gesprächs-
partner zu. Verwenden Sie Ausdrucks-
bewegungen (Kopfnicken, Stirnrun-
zeln, u.ä.).

• Zeigen Sie Interesse. Machen Sie 
nichts nebenher, schauen Sie nicht 
gelangweilt aus dem Fenster, blättern 

Sie keine Papiere durch und säubern 
sich nicht die Fingernägel mit der Pa-
pierschere.

• Wiederholen Sie wichtige Aussagen 
des Partners, evtl. auch in Form von 
Fragen: „Sie glauben also, dass Sie 
mehr leisten könnten, wenn Sie mehr 
verdienen würden?“

• Stellen Sie sich auf den Partner ein, 
versetzen Sie sich in seine Lage, um 
ihn besser verstehen zu können. 

• Werten Sie jedes wichtige Gespräch 
schriftlich aus und fassen es zusam-
men. So sind Sie auf das nächste 
Gespräch mit dem gleichen Partner 
besser vorbereitet und vor Überra-
schungen geschützt („Wir waren uns 
doch einig, dass...“).
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