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Strukturierte Personalentwicklung 
Mitarbeitermotivation und Steuerungsinstrument

Im Wettbewerb um die klügsten Köpfe in Forschung und Lehre richtet sich 
der Blick zunehmend auch auf die Universitätsverwaltung. Sie ist in den 
letzten Jahren mit gesteigerten Anforderungen konfrontiert: Knappe finan-
zielle Mittel bei kaum gewachsenem Personalbestand erfordern ein profes-
sionelles Ressourcenmanagement im Spannungsfeld der Erwartungen von 
Hochschulleitung und Fakultäten. Gerade auch vor diesem Hintergrund hat 
sich die Personalentwicklung als notwendiges Steuerungsinstrument und 
unverzichtbarer Teil der Organisationsentwicklung etabliert.

Neben exzellenter Forschung und Lehre ist gut ausgebildetes, motiviertes Ver-

waltungspersonal eine zentrale Säule für den Erfolg einer Universität angesichts 

des zunehmenden Wettbewerbs auf allen Ebenen. Als Teil der Organisationsent-

wicklung betrachtet Personalentwicklung die Beschäftigten sowohl als selbst-

ständige und verantwortungsbewusste Individuen als auch als Teamplayer. Für-

sorgliche und wertschätzende Führung, kollegiale und faire Zusammenarbeit 

sind hier entscheidende Faktoren, um die Mitarbeitermotivation zu steigern und 

die Beschäftigten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Zur Perso-

nalentwicklung im weiteren Sinne gehört auch ein umfassendes Angebot an 

Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung, zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

sowie zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Als zentrales Steuerungselement 

ist Personalentwicklung in erster Linie Aufgabe der Hochschulleitung und der nachgeordneten 

Führungsebenen. Darüber hinaus kommt allen Führungskräften eine zentrale Verantwortung und 

Vorbildfunktion zu: Sie wirken an den Entwicklungsprozessen der Organisation mit und betei-

ligen sich durch aktives Vorleben sowie durch Einbeziehung und Förderung der eigenen Be-

schäftigten an den Gesamtzielen der Universität. Das Rektorat der Universität Freiburg hat daher 

bereits Ende 2008 zielgerichtet die Einführung einer systematischen Personalentwicklung für 

die Bereiche Administration und Technik in einer Pilotphase beschlossen, die den Veränderungen 

und Anforderungen im täglichen Arbeiten adäquat Rechnung tragen soll.

Arbeitskreis Personalentwicklung – strategisch und operativ
Wie ist man in Freiburg vorgegangen, um die Personalentwicklung zu etablieren? Zunächst ging 

es darum, die zahlreichen, bereits vorhandenen Einzelmaßnahmen, wie beispielsweise Telear-

beit, Gleitzeit und Überstundenregelungen oder die Angebote der internen Fort- und Weiterbil-

dung, zusammenzuführen und für die Beschäftigten unter dem Dach „Personalentwicklung“ 

sichtbar zu machen. Ein eigener Internetauftritt informiert über alle vorhandenen und geplan-

ten Maßnahmen und Angebote. Zudem war es ausdrücklicher Wunsch der Hochschulleitung, in 

einen strukturierten, fortlaufenden Prozess einzusteigen und das Thema Personalentwicklung 

gezielt zu etablieren. Akzeptanz und Unterstützung von Seiten der Hochschulleitung waren dabei 

wesentlich für den Umsetzungserfolg. Mit dem Entschluss, Personalentwicklung an der Uni-

Kommunikation ist bei der Mitarbeitermotivation das  
A und O.
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versität Freiburg zu systematisieren, war auch die Entscheidung getroffen worden, das Thema 

auf Leitungsebene anzusiedeln. Es wurde eine Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz des Kanzlers, 

Matthias Schenek, gegründet, in der alle maßgeblichen Anspruchsgruppen der Verwaltung ein-

gebunden sind (Personaldezernat, Hochschulentwicklung, Gender & Diversity, Schwerbehinder-

tenvertretung, Personalrat, Beauftragte für Chancengleichheit). Die erste Aufgabe des Arbeits-

kreises bestand in der Ausarbeitung eines Konzepts für die Zentrale Universitätsverwaltung, das 

die wesentlichen Meilensteine für eine Pilotphase von drei Jahren definierte. Die Schwerpunkte 

des Personalentwicklungskonzepts beinhalteten für diese Zeitspanne die Durchführung einer 

Mitarbeiterbefragung, die systematische Führungskräfteentwicklung und damit verbunden die 

Einführung von Mitarbeitergesprächen sowie die Entwicklung eines Leitbildes für die Zentrale 

Universitätsverwaltung. Zu einem späteren Zeitpunkt sollten die Personalentwicklungsmaßnah-

men gezielt und gegebenenfalls angepasst in die Verwaltungs- und Technikbereiche der Fakul-

täten sowie auf das wissenschaftliche Personal übertragen werden.

Mitarbeiterbefragung als Seismograph
Den Einstieg in den Personalentwicklungsprozess bildete 2009 die Mitarbeiterbefragung, die 

unter den 425 Beschäftigten der Zentralen Verwaltung durchgeführt wurde. Dabei ging es in 

erster Linie um eine Standortbestimmung: Wie zufrieden sind die Beschäftigten eigentlich mit 

ihrem Arbeitsbereich? Wo wird Verbesserungsbedarf bezüglich der Ausstattung gesehen? Wie 

ist es um das Angebot an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten bestellt? Gezielt nachgefragt 

wurde zu den Themen Zusammenarbeit und Führung. Mit dieser Befragung wurde ein erster 

wichtiger Schritt in Richtung systematischer Personalentwicklung unternommen. Die Beschäf-

tigten bekamen auf diese Weise die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen sowie Wünsche und 

Kritik zu äußern. Ein Kommunikationsprozess wurde angestoßen, und die Führungsebene erhielt 

erste Anhaltspunkte, wo sie gezielt ansetzen konnte, um Defizite zu beheben und Mitarbeiter-

zufriedenheit zu fördern. Um den Erfolg der umgesetzten Personalentwicklungsmaßnahmen auf 

lange Sicht zu messen und an Veränderungen anzupassen, soll diese Befragung nun in regelmä-

ßigen Abständen durchgeführt werden.

Leadership Circles und Mitarbeitergespräche
Der Arbeitskreis Personalentwicklung erarbeitete in der Folge mit externer Unterstützung For-

mate für eine umfassende, systematische Führungskräfteschulung mit zwei Modulen. Das erste 

Modul hat die Vermittlung allgemeiner Führungskompetenzen zum Inhalt. In einem zweiten 

Modul geht es konkret um die Kommunikation mit Mitarbeitenden und um die Durchführung von 

Mitarbeitergesprächen. Dabei werden diese Führungskräfteschulungen bewusst auch als Teil 

eines Teamentwicklungsprozesses verstanden: Aus jeder Schulung gehen „Leadership Circles“ 

hervor, in der die Methode der „Kollegialen Beratung“ zur Anwendung kommt: Führungskräf-

te tauschen sich in regelmäßigen Abständen in kleinen Gruppen zu schwierigen Situationen in 

ihrem Führungsalltag aus. Bei den Führungskräften in der Zentralen Verwaltung ist die Akzep-

tanz sehr hoch, an diesen Schulungen teilzunehmen und Führungsverantwortung im Hinblick 

auf die geplanten Mitarbeitergespräche wahrzunehmen.

In Anbetracht der Fülle an Angeboten zu Führungskräftetrainings auf dem Weiterbildungsmarkt 

stellt sich die Frage, warum man ein eigenes Freiburger Modell entwickelt und umgesetzt hat. 

Es war eine bewusste Entscheidung, die Inhalte der Schulungen mit allen Anspruchsgruppen 

abzustimmen und damit dem Verständnis der Universität Freiburg einer ganzheitlichen, diskri-

minierungsfreien, gender- und diversityorientierten Personalentwicklung zu entsprechen. In die-

sem Sinne werden alle vom Arbeitskreis konzipierten Personalentwicklungsmaßnahmen von der 
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Hochschulleitung mitgetragen und in größeren Informationsveranstaltungen unter Anwesenheit 

der Hochschulleitung und des Personalrats den Beschäftigten vermittelt. Diesem offenen Dialog-

prozess wird in Freiburg ein großer Stellenwert beigemessen.

Auch die im Jahr 2011 eingeführten Mitarbeitergespräche haben als primäres Ziel, die Kommuni-

kation zwischen Führungsebene und Beschäftigten zu fördern. Der Arbeitskreis Personalentwick-

lung entwickelte einen Leitfaden für die Durchführung der Mitarbeitergespräche, der sowohl Füh-

rungskräften als auch Beschäftigten eine Orientierung zu Inhalten und Gesprächsführung an die 

Hand gibt. Intensiv diskutiert wurde im Arbeitskreis die Frage der Zielvereinbarungen im Mitar-

beitergespräch: Im Gegensatz zur Privatwirtschaft scheiden im öffentlichen Dienst monetäre und 

materielle Anreize aus. Auch Beförderungs- und Aufstiegsmöglichkeiten sind Grenzen gesetzt. 

Der Mehrwert des Mitarbeitergesprächs muss daher sowohl für die Führungskraft als auch für 

die Beschäftigten in der Kommunikation und im offenen, vertrauensvollen Dialog auf Augenhöhe 

gesehen werden. Es geht um Austausch, Orientierung, Arbeitszufriedenheit, persönliche Ziele und 

Klärung von Weiterbildungsbedarf. Für die Führungskräfte besteht im Gegenzug die Chance, offe-

nes Feedback von den Beschäftigten zu erhalten. Dementsprechend werden in Freiburg nicht nur 

die Führungskräfte zur Durchführung der Gespräche geschult, sondern alle Mitarbeiter bekom-

men die Gelegenheit, sich umfassend darüber zu informieren, was auf sie im Mitarbeitergespräch 

zukommt, wie man dem Vorgesetzten Feedback gibt, wie man die eigenen Wünsche formulieren 

oder Kritik konstruktiv zur Sprache bringen kann. Im Ergebnis hat die Einführung von Mitarbeiter-

gesprächen für zu einer verbesserten Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Beschäftigten 

geführt sowie den Anstoß zu einem umfassenden Veränderungsprozess gegeben.

Wie geht es nun weiter? Die Pilotphase in der Zentralen Verwaltung der Universität Freiburg 

ist inzwischen abgeschlossen. Die Mitarbeitergespräche sind fest etabliert und finden einmal 

jährlich statt. Alle Führungskräfte der Zentralen Verwaltung haben die beiden Module der Füh-

rungskräfteschulung durchlaufen, die „Leadership Circles“ werden sehr positiv aufgenommen, 

und der kollegiale Austausch findet auf einer vertrauensvollen Basis statt. Mittlerweile wurden 

die Schulungen auf die Zentralen Einrichtungen der Universität ausgeweitet.

Der nächste Schritt sieht die Einführung der genannten Instrumente in den Fakultäten, zunächst 

in den fakultären Verwaltungsbereichen vor. Denn in der aktuellen Diskussion zu Personalent-

wicklung an Hochschulen kommt dem Management der Fakultät und deren Verwaltung eine 

große Bedeutung zu. An der Universität Freiburg wurden daher etwa Kamingespräche für Deka-

ne ebenso umgesetzt wie eine interne Schulungsreihe zur Professionalisierung des administra-

tiven Fakultätsmanagements.

Strukturelle Verankerung
Personalentwicklung ist ein Prozess. An der Universität Freiburg konnten mit Unterstützung 

der Hochschulleitung erste Maßnahmen konzipiert und umgesetzt werden. Um sicherzustellen, 

dass dieser Prozess weiterentwickelt und -geführt wird, wurde das Thema „Personalentwick-

lung“ auch strukturell verankert: In der Abteilung „Personalentwicklung“ des Personaldezernats 

werden seit 2012 alle Fragen der beruflichen Ausbildung, Personalgewinnung, Einführung neuer 

Beschäftigter, berufsqualifizierenden Fortbildung, Weiterbildung, Karriere- und Entwicklungspla-

nung, des Coachings, betrieblichen Gesundheitsmanagements und der Personalplanung gebün-

delt zusammengeführt. Der Arbeitskreis Personalentwicklung besteht weiterhin. Er befasst sich 

aktuell mit der Erarbeitung eines Leitbildes für die Zentrale Verwaltung, begleitet weiterhin alle 

Personalentwicklungsmaßnahmen an der Universität strategisch und konzeptionell und ist für 

deren Qualitätssicherung verantwortlich.

Kontakt: 

Dr. Daniela Högerle 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
Fahnenbergplatz 
79098 Freiburg 
daniela.hoegerle@zv.uni-freiburg.de

Weiterführende Informationen:

Personalentwicklung. Konzept für die Pilotphase 
in der zentralen Vewaltung in den Jahren 2009-
2011. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Inter-
nes Arbeitspapier) zu finden unter:
www.personalentwicklung.uni-freiburg.de
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