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Personalauswahl in der Wissenschaft 

Evidenzbasierte Methoden und Impulse für die Praxis 

Das Buch gibt einen praxisnahen Überblick über Grundlagen und Methoden erfolgreicher 
Personalauswahl an Wissenschaftseinrichtungen. Hierfür werden aktuelle Erkenntnisse 
der Personalforschung für die Auswahl von Mitarbeitern und für Berufungen adaptiert 
sowie Checklisten und Good-Practice-Beispiele vorgestellt. Das Buch eignet sich als ein-
führende Lektüre und zum Nachschlagen im Berufsalltag.

Personalverantwortliche in Wissenschaftseinrichtungen stehen vor der Herausforderung, Men-

schen, die vielfältige komplexe Aufgaben erfolgreich meistern können, auszuwählen und ihnen 

optimale Bedingungen für die Entfaltung ihres Potenzials zu bieten. Personalauswahl wird daher 

als Erfolgsfaktor angesichts steigender Anforderungen an das Personal immer wichtiger. Im Falle 

von Berufungen werden mit dieser Auswahlentscheidung die Weichen nicht nur fachlich, son-

dern auch bezüglich der Führungskultur häufig für mehrere Jahrzehnte gestellt. Daher wird ver-

mehrt die Gewährleistung eines fairen und professionellen Auswahlprozesses gefordert.

Die Herausgeber verfolgen mit dem Buch zwei Ziele (Seite VII): „Wissen darüber zu vermitteln, 

wie ein Personalauswahlprozess professionell gestaltet werden kann“ sowie „Erkenntnisse di-

rekt nutzbar zu machen und [deren] Implementierung zu befördern“. Zentrale Fragen, die hierfür 

beantwortet werden sollen, sind: Wie erstelle ich ein Anforderungsprofil? Wie kann ich den Pool 

geeigneter Bewerber erweitern? Wie teste ich spezifische Fähigkeiten der Bewerber und wie 

erkenne ich, ob jemand Potenzial hat?

Das Buch gliedert sich in vier Teile: Teil I stellt die Besonderheiten des Kontexts Wissenschaft 

vor, Teil II Instrumente der Personalauswahl, Teil III Handlungsempfehlungen zur Personalaus-

wahl speziell in Berufungsverfahren und Teil IV Good-Practice-Beispiele.

Zentrale Sätze aus Teil I, die für das ganze Buch leitend sind, lauten: „Im Kern geht es darum, 

qualifizierte Wissenschaftler_innen auf allen Stufen der wissenschaftlichen Laufbahn zu attra-

hieren und die Personen auszuwählen, die sowohl fachlich als auch menschlich zur Position und 

Organisation `passen´“ (Seite 4). Das heißt, die für die konkret zu besetzenden Stellen am besten 

geeigneten Personen sollen gewonnen werden, nicht etwa allgemein „die besten Köpfe“. Peus 

et al. vertreten zwar die These, dass es mehrheitlich gelingt, Stellen in der Wissenschaft pas-

send zu besetzen, allerdings schreiben sie zugleich: „Keineswegs sind wir der Meinung, dass 

[…] die Verfahren vollkommen objektiv ablaufen“ (Seite 4). Als drei zentrale Herausforderungen 

machen sie aus (Seite 12): 

1.   Bewertungskriterien werden zum Teil erst nach Sichtung der Bewerbungsunterlagen defi-

niert, wodurch Verschiebungen zugunsten bestimmter Kandidaten erleichtert werden. Als Ge-

genmaßnahme schlagen sie die schriftliche Definition eines Anforderungsprofils vor. 

2.   Die Bewertungskriterien decken oft zwar fachliche Aspekte ab, vernachlässigen aber persön-

liche Passung und soziale Kompetenzen. Dadurch werden fachlich hervorragende Kandidaten 
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ausgewählt, die aber nicht zur Zusammenarbeit beitragen. Dem kann durch die Nutzung von 

Interviewleitfäden, die auch außerfachliche Kompetenzen erfragen, entgegengewirkt werden. 

3.   In manchen Verfahren dominieren Meinungsführer die Entscheidungsfindung, wodurch eine 

Bevorzugung von Einzelinteressen statt des Gesamtinteresses der Organisation(seinheit) er-

folgt. Dem könnte durch geheime Abstimmungen abgeholfen werden.

Darüber hinaus widmet sich Teil I explizit den Herausforderungen einer geschlechtergerechten 

Personalauswahl. Nach einem Überblick über zentrale Studien, die die Diskrepanz zwischen Po-

tenzial und tatsächlichem Anteil von Frauen in den verschiedenen Ebenen des Wissenschafts-

systems aufzeigen (unter anderem auch randomisierte Studien mit zufällig eingefügten weib-

lichen und männlichen Vornamen), erfolgt eine Einbettung des Themas in die grundsätzlichen 

Anforderungen an die Qualitätssicherung von Personalauswahl und das Aufzeigen von Hand-

lungsfeldern und Lösungsansätzen sowie Best-Practice-Beispielen. Der Beitrag fokussiert zwar 

die Kategorie Geschlecht, formuliert aber zugleich das Desiderat, künftig den Fokus stärker auch 

auf intersektionale Perspektiven und Selektionsmechanismen im Wissenschaftssystem zu rich-

ten (Seite 23). Hiermit werden auch bisher wenig beleuchtete Themen wie (Selbst-)Selektionen, 

zum Beispiel nach Bildungsherkunft bis zur Professur, angesprochen.

Professionelle Personalauswahl durch Prozess garantieren
In weiteren Beiträgen geht es darum, wie dies durch professionelle Personalauswahl in einem 

strukturierten Prozess umgesetzt werden kann. An erster Stelle wird die Notwendigkeit eines 

Anforderungsprofils als Basis für den gesamten Auswahlprozess erarbeitet, das „in abgewan-

delter Form auch auf die Auswahl von Professor_innen und Wissenschaftsmanager_innen ange-

wendet werden“ kann (Seite 36). Dies umfasst „alle Eigenschaften, Fähigkeiten, Kenntnisse und 

Verhaltensweisen, die Bewerber_innen zur erfolgreichen Bewältigung der Aufgaben einer Posi-

tion benötigen“ (Seite 37). Letztlich wird dadurch – gegebenenfalls mit Unterstützung aktueller 

oder früherer Inhaber ähnlicher Stellen – hergeleitet, wie bedeutend die einzelnen Eigenschaften 

und Fähigkeiten für die konkrete Position sind (Muss- oder Kann-Kriterien).

In Teil II werden detailliert die Anforderungsanalysen im Wissenschaftsbereich sowie Wege 

professioneller Ansprache der richtigen Bewerber (nicht unbedingt möglichst vieler) für eine 

effektive Rekrutierung vorgestellt. Die anschließende Diskussion der Kriterien für die Sichtung 

von Bewerbungen geht detailliert unter anderem auf die Prognosekraft von Arbeitszeugnissen, 

Arbeitsproben, Autorenschaft und Drittmitteleinwerbungen ein. Zudem werden verschiedene 

strukturierte Interviewtechniken zur Erfassung von Kompetenzen vorgestellt und die Entschei-

dungsfindung inklusive der Probleme von Summenscores und Lösungsmöglichkeiten sowie On-

boarding präsentiert.

Teil III (Seite 175 ff.) gibt konkrete Handlungsempfehlungen zu Berufungsverfahren für „eine 

idealtypische Gestaltung auf Basis der wissenschaftlichen Personalforschung“. Teil IV (Seite 

213 ff.) versammelt acht Good-Practice-Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum, die die 

Implementation und gegebenenfalls notwendige Anpassung an unterschiedliche Organisations-

gegebenheiten aufzeigen. Die Vielfalt der Beispiele reicht vom Fokus auf einzelne Elemente des 

Auswahlprozesses bis hin zur Vorstellung eines integrierten Personalmanagementkonzeptes.

Mein Fazit zum Buch lautet: Es sollte als gut lesbare, einführende Lektüre unverzichtbar für alle 

neu mit Personal(auswahl)verantwortung Betrauten sein. Es dürfte zugleich zum Nachschlagen 

im Berufsalltag auch für bereits länger damit Befasste nützlich sein, die ihre Personalauswahl 

selbstkritisch reflektieren und weiter professionalisieren möchten.
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