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Erkennen, Einschätzen und Bewerten von  
Kandidaten-/Kandidatinnenkompetenzen in  
Berufungsverfahren an Universitäten

1 Einleitung 

Die Personalauswahl als wesentlicher Bestandteil des Personalmanagements bestimmt den 
Erfolg einer Organisation in entscheidendem Maße mit. Dabei unterscheiden sich die Metho-
den der Personalauswahl je nach Branche, Organisation und Job, um den es geht. Auswahl-
verfahren sind allerdings nicht in jedem Fall gleichermaßen einsetzbar. In Experten-/Expertin-
nenorganisationen wie Universitäten, Forschungseinrichtungen und Krankenhäusern sind 
beispielsweise Assessment-Center weniger üblich als in der Privatwirtschaft. An Universitä-
ten sind in der Regel eigene Verfahren der Personalauswahl im Einsatz. Auch innerhalb einer 
Universität ist es nicht üblich bzw. auch nicht sinnvoll, ein und dieselben Auswahlverfahren für 
alle bestehenden Personengruppen (Verwaltungsmitarbeiter/-innen, technische Assistenten/
Assistentinnen, Universitätsassistenten/-assistentinnen, Professoren/Professorinnen etc.) 
an zuwenden, da die Anforderungen an die zu besetzenden Stellen unterschiedlich sind.

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich insbesondere mit der Auswahl von künftigen 
Professoren/Professorinnen im Rahmen von Berufungsverfahren, die im Universitätsgesetz 
2002 in den §§ 98 und 99 geregelt sind, und legt einen Fokus auf das Erkennen und Bewer-
ten überfachlicher Qualifikationen von Kandidaten/Kandidatinnen, wie etwa sozialer Kompe-
tenzen, Managementfähigkeiten und Führungsverantwortung.
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2 Bedeutung der Potenzialeinschätzung 

Der Einfluss der Personalauswahl auf den Erfolg einer Organisation ist ein ganz entscheiden-
der, denn Mitarbeiter/-innen mit zum Unternehmen passenden Eigenschaften und entspre-
chenden – nicht nur fachlichen, sondern auch überfachlichen – Qualifikationen sind in ihrem 
Arbeitsumfeld in der Regel besser integriert, zufriedener und (intrinsisch) motiviert, wirken am 
Unternehmenserfolg verstärkt mit, tragen damit zum Erfolg der Organisation bei und können 
auch ihre eigene Kreativität besser entfalten. Eine professionelle Personalauswahl unter-
stützt weiters darin, in der Psychologie gut bekannte und vielfach untersuchte Beurteilungs-
fehler im Rahmen von Bewerbungsgesprächen zu vermeiden, wie zum Beispiel die Effekte 
des ersten Eindrucks, Überstrahlungseffekte, Vorurteile, Ähnlichkeitseffekte und Reihenfol-
geeffekte. Darüber hinaus wird in professionell geführten, standardisierten sowie objektiven 
Bewerbungssituationen die Chancengleichheit von Bewerbern/Bewerberinnen in entschei-
dendem Maße erhöht.

Insbesondere in Experten-/Expertinnenorganisationen wie Hochschulen, Krankenhäu-
sern, Schulen, Forschungseinrichtungen, die sich durch Mitarbeiter/-innen mit einem sehr 
hohen Experten-/Expertinnenstatus in ihrem Leistungsgebiet/Fach auszeichnen, wird es oft 
als schwierig betrachtet, Personalauswahl, Personalentwicklung sowie Führungskräfteent-
wicklung zu etablieren. Die Experten/Expertinnen in derartigen Organisationen nehmen sich, 
so Faustenhammer (2007, S. 4), oft keine Zeit für Führung oder verschwenden Ressourcen, 
was vielfach zu einem schlechten Arbeitsklima, Unzufriedenheit und Frustration führt. Konse-
quenz kann schlussendlich das Ausscheiden aus der Organisation sein. „[…] Krankenhäuser 
betrachten Organisation als Plattform und als Dienstleistung für die eigenen professionellen 
Anforderungen. Sie soll die entsprechenden personellen, finanziellen und räumlichen Res-
sourcen bereitstellen. So gesehen ‚führt‘ die Profession die Führung, Führung als eine Art 
eigene Disziplin, die über den fachlich-operativen Prozessen steht, wie dies in Wirtschaftsun-
ternehmen realisiert ist, existiert kaum oder nur im Ansatz.“ (Domayer 2010, S. 51)

Die Personalauswahl ist daher „die bedeutendste Maßnahme zur Veränderung der 
Führungs- und Kommunikationskultur. Die meisten Experten-/Expertinnenorganisationen 
überprüfen bei der Aufnahme die Expertise und die Hingabe an das Fach. Andere Werte oder 
Verhaltensweisen werden meistens nicht überprüft.“ (Faustenhammer 2007, S. 12) In einer 
Experten-/Expertinnenorganisation wie einer Universität bzw. einem Krankenhaus werden 
Mitarbeiter/-innen vielfach vorrangig aufgrund ihrer fachlichen Höchstleistungen in die Orga-
nisation geholt oder erhalten Führungsverantwortung. Doch liegt – so Domayer (2010, S. 51) 
– die Tatsache, dass gute Fachkräfte nicht unbedingt auch gute Führungskräfte sein müssen, 
auf der Hand. Bei der Personalauswahl ist es daher von entscheidender Bedeutung, nicht nur 
fachliche, sondern auch überfachliche Kompetenzen ins Anforderungsprofil aufzunehmen 
und in Bewerbungsgesprächen entsprechend zu erheben.
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An Universitäten werden Personalentscheidungen bei Professoren/Professorinnen im Rah-
men von Berufungsverfahren getroffen. Berufungen tragen damit entscheidend zum Anse-
hen und zum Renommee eines Lehrstuhls, einer Organisationseinheit und der Universität 
bei. Das Berufungsverfahren gilt als zentrales hochschulinternes Steuerungsinstrument bei 
der Rekrutierung von Professoren/Professorinnen. „Da die berufenen Hochschullehrer/-in-
nen die fachliche Ausrichtung und das Renommee einer Hochschule prägen, ist das Beru-
fungsverfahren zugleich ein Instrument der Qualitätssicherung in Forschung und Lehre.“ 
(Zimmermann 2006, S. 2) „Mit der Berufung auf eine Professur wird regelmäßig eine wesent-
liche Entscheidung über die Zukunft und die Rolle eines Faches an einer Hochschule getrof-
fen. Die jeweilige Gewichtung und Ausrichtung von Forschung und Lehre, die Erfolge in die-
sen Bereichen und ihre Sichtbarkeit, das Renommee einer Disziplin und der Hochschule 
insgesamt sowie interdisziplinäre Synergien sind nicht von den Personen zu trennen, die 
nach ihrer Berufung oft langfristig eine Stelle besetzen.“ (Schmitt, Arnhold & Rüde 2004, S. 3)

Berufungsverfahren an Universitäten finden in Österreich gemäß den §§ 98 und 99 
Universitätsgesetz 2002, Novelle 2009 (Karl & Standeker 2009), statt. Darin ist unter ande-
rem geregelt, dass die fachliche Widmung von Universitätsprofessoren/-professorinnen im 
Entwicklungsplan einer Universität festzulegen ist (§ 98[1]). Die im Senat der Universität ver-
tretenen Universitätsprofessoren/-professorinnen haben Gutachter/-innen zur Beurteilung 
der Bewerbungsunterlagen der Kandidaten/Kandidatinnen zu bestellen (§ 98[3]), weiters ist 
es Aufgabe des Senats eine Berufungskommission einzusetzen (§ 98[4]) sowie vor Zustel-
lung der Bewerbungsunterlagen an die Gutachter/-innen zu prüfen, ob die vorliegenden Be-
werbungen die Ausschreibungskriterien erfüllen (§ 98[5]). Den geeigneten Kandidaten/Kan-
didatinnen ist zu ermöglichen, dass sich diese dem Fachbereich sowie dem fachlich 
nahestehenden Bereich präsentieren können. Dies erfolgt in der Regel in Form eines Probe-
vortrags, in welchem fachliche Leistungen dargestellt werden. Weiters werden die Kandida-
ten/Kandidatinnen in einem anschließenden Hearing zu verschiedenen Aspekten (wie z. B. 
zur beruflichen (Weiter-)Entwicklung, zu Zielen, zu Einstellungen hinsichtlich Mitarbeiter/-in-
nen-Führung und -Förderung) von den Mitgliedern der Berufungskommission befragt. Darü-
ber hinaus steht es Universitäten frei, weitere Instrumente der Potenzialeinschätzung einzu-
setzen, um ein möglichst breites Spektrum an Eindrücken zum Kandidaten/zur Kandidatin zu 
erhalten und so in weiterer Folge die Qualität der Berufungsverfahren zu erhöhen bzw. zu 
sichern. In § 98(7) ist geregelt, dass die Berufungskommission einen Besetzungsvorschlag 
zu erstellen und dem Rektor/der Rektorin zu übermitteln hat. Die Auswahlentscheidung trifft 
schließlich der Rektor/die Rektorin (§ 98[8]). In Abbildung 1 ist eine vereinfachte Darstellung 
des Ablaufs von Berufungsverfahren in Österreich zu finden, die auch einige der Maßnahmen 
darstellt, die an der Medizinischen Universität (MedUni) Wien bei der Durchführung von Be-
rufungsverfahren Eingang gefunden haben. (Eine detailliert beschriebene Darstellung zu Be-
rufungsverfahren ist in Mallich, Steinböck & Gutiérrez-Lobos 2010 zu finden.)
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Abbildung 1: Berufungsverfahren gem. UG 2002, Nov. 2009, unter Einbindung eines Facilitators an 
der Medizinischen Universität Wien
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3 Methoden der Potenzialeinschätzung 

„In Hinblick auf die Gestaltung des Berufungsverfahrens sollte der Pool der eingesetzten Ins-
trumente so gestaltet sein, dass alle relevanten Anforderungen auch tatsächlich beobachtbar 
sind. […] Ein solches professionelles Personalmanagement beginnt mit einer systematischen 
Auswahl der Professoren.“ (Voigt & Richthofen 2007, S. 31)

3.1 Voraussetzungen für die Einschätzung von Personen 

Allzu rasch erfolgt der Blick auf die Person mit der Bemühung, deren Eigenheiten und Cha-
rakteristika zu erfassen. Übersehen wird vielfach, dass es nicht um das Erkennen von Per-
sonen geht, sondern um das Einschätzen von Passungen zu den Anforderungen an eine be-
stimmte Stelle bzw. Funktion. Wie lassen sich diese Anforderungen professionell erfassen?

Allgemeine Stellenbeschreibungen leisten diesbezüglich wenig, es geht darum, sich mit der 
bestimmten Stelle intensiver, quasi organisationsanalytisch auseinanderzusetzen. Für die 
Erstellung eines möglichst umfassenden Anforderungsprofils können bestimmte Leitfragen 
dienen, wie sie im Folgenden dargestellt sind:

 • Welche Aufgabenschwerpunkte sind zu erledigen?
 • Welche Entscheidungen sind von dieser Funktion/Position aus unbedingt zu treffen?
 • Was/Wer sind die wichtigsten Lieferanten/Lieferantinnen und Abnehmer/-innen dieser 

Leistung(en)?
 • Welche Widersprüche sind von dieser Funktion/Position aus zu bewältigen? 
 • An welchen markanten Situationen und deren Bewältigung wird der Erfolg dieser Stelle 

gemessen? (Critical Incidents)
 • In welches kommunikative Netz ist die Funktion eingebunden?

In Kürze gesagt geht es darum, die Rolle zu erfassen: Was kommt auf eine Person zu? Was 
wird vom Umfeld/von anderen erwartet? Welche kritischen Situationen werden auf einen 
Rollenträger/eine Rollenträgerin zukommen? Etc. Dann erst kann man sich der Frage zu-
wenden: Was muss eine Person idealerweise können, um diesen Anforderungen gerecht zu 
werden? Über welche Kompetenzen muss sie verfügen? Als Veranschaulichung dafür die 
Darstellung zur „Logik der Potenzialeinschätzung“ (siehe Abbildung 2). 

Das Wissen um solche Kompetenzen ist in Organisationen vielfach nur intuitiv/implizit 
vorhanden. Man hat es „im Gespür“, was verlangt wird, aber es gibt kein gemeinsames Bild 
bzw. Verständnis in der Organisation, keine von den Organisationsmitgliedern geteilte Grund-
lage für eine Einschätzung. Insofern ist es wichtig, Anforderungen an Bewerber/-innen und er-
wartete Kompetenzen explizit zu machen, um diese im Sinne eines „Shared Commitment“ als 
gemeinsame Grundlage verwenden zu können. Beliebigkeiten in der Bewertung der Anforde-
rungen und Kompetenzen werden dadurch ausgeschaltet. Beobachter/-innen bzw. Assesso-
ren/Assessorinnen erhalten einen gemeinsamen Referenzrahmen für ihre Beurteilungen und 
Einschätzungen. Dieser Rahmen sollte mit Hilfe einer professionellen Personalentwicklung 
und der Führungs-/Management-Ebene erarbeitet werden bzw. abgestimmt sein.
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Abbildung 2: Logik der Potenzialeinschätzung (OSB©, o. J.)

3.2 Methoden der Beurteilung 

Jede Organisation muss aufgrund ihrer Geschichte/Kultur und aufgrund gesetzlicher Rah-
menbedingungen ihren eigenen Weg bezüglich dieses Themas finden. Was in ein bestimmtes 
Unternehmen passt, eignet sich unter Umständen nicht für eine öffentliche oder universitäre 
Institution. Zu beachten ist auch die Frage der Akzeptanz eines Verfahrens: Werden Ergeb-
nisse mitgetragen oder gibt es Skepsis bzw. Ablehnung? Die Herausforderung besteht in der 
Optimierung etablierter und vorgegebener Verfahren und in der Ausschöpfung von Freiräu-
men, die es auch an Universitäten gibt. Allgemein lassen sich unter anderem folgende Me-
thoden der Potenzialeinschätzung inklusive ihrer „Trefferquoten“ hinsichtlich der Vorhersage 
des beruflichen Erfolgs von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen unterscheiden (siehe Abbildung 3). 

Als allgemeine Prinzipien lässt sich Folgendes für effiziente Verfahren festhalten:

 • Mehrfachprinzip: Mehrere Personen sind in die Einschätzung involviert und es gibt meh-
rere Quellen der Einschätzung. Das könnten z. B. Interviews, Verhaltensbeobachtungen, 
Selbstpräsentationen und psychometrische Tests etwa in Form eines Methodenmix sein.

 • Hat die Organisation ein Konzept, wie sie zu Einschätzungen und Entscheidungen kommt, 
und lassen sich die zugrunde liegenden Annahmen diskutieren bzw. hinterfragen? Dazu 
gehört auch ein Konzept über die entsprechenden Kommunikationssituationen, das Set-
ting, in dem der Einschätzungsprozess stattfinden soll.

 • Verfügen die Personen (des Gremiums), die eine Einschätzung verantworten, über be-
stimmte Qualifikationen oder ist diese Frage ausgeklammert? Dazu gehört einerseits die 
eigene Rolle im Prozess (wie verhalte ich mich als Assessor/Assessorin, was vermeide 
ich etc.), aber auch eine gewisse Grundlage in der Fragetechnik (wie sie in Kapitel 4.3 
im Workshop für Berufungskommissionsmitglieder beschrieben wird). Verfügt man über 
Grundkenntnisse der systemischen Fragetechnik und der Beobachtung?
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 • Besteht ein gemeinsamer Bewusstseinsstand über die grundlegenden Fehler, die bei 
Einschätzungen unvermeidlich sind (z. B. Vorurteilseffekte, selektive Wahrnehmung und 
Sympathie-Effekt etc.), verfügen die Personen über ein gewisses Maß an Selbstreflexion 
diesbezüglich und kann diese Reflexion auch gemeinsam mit den Mitgliedern eines Aus-
wahlgremiums besprochen werden?

 • Sind die beteiligten Personen (ist das Gremium) arbeitsfähig in dem Sinne, dass es keine 
versteckten Koalitionen oder Machtspiele gibt, dass eigene Einschätzungen hinterfragt 
werden können und dass es zu kreativen Konsenslösungen kommen kann? Dies lässt 
sich als Prozessreflexion zusammenfassen.

Abbildung 3: Instrumente der Potenzialeinschätzung, deren Nutzungshäufigkeit und Vorhersagekraft 
von Berufserfolg (vgl. Nachtwei & Schermuly 2009, S. 8)

4 Erfassung überfachlicher Schlüsselkompetenzen 

Auch wenn Eignungstests laut Nachtwei und Schermuly (2009, S. 8) den Berufserfolg zu 36 % 
vorhersagen (vgl. auch Abbildung 3), ist dabei dennoch keine Aussage über Qualifikationen, 
welche über die fachlichen Kenntnisse hinausgehen, möglich. Überfachliche Qualifikationen 
wie Führungskompetenzen, Sozialkompetenz, Managementfähigkeiten etc. sind für die Er-
füllung von Führungsaufgaben maßgeblich relevant und daher bei der Personalauswahl, wie 
in den folgenden Kapiteln beschrieben, zu berücksichtigen.
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4.1 Schlüsselkompetenzen bei der Personalauswahl 

Auch wenn die bewährte Klassifikation von Persönlichkeitseigenschaften in Dispositionen 
(Verhaltensbereitschaften), Fähigkeiten und Fertigkeiten eine Grundlage psychologisch-
diagnostischer Verfahren darstellt, sind sogenannte Schlüsselqualifikationen aufgrund der 
Geschwindigkeit des Wissenszuwachses und einer verkürzten Lebensdauer fachlicher Kom-
petenzen eine hilfreiche Kategorisierung von Persönlichkeitsmerkmalen (vgl. Eilles-Matthies-
sen, Hage, Janssen & Osterholz 2002). 

Was ist nun unter den Begriffen „Schlüsselqualifikation“ bzw. „Kompetenz“ zu verste-
hen? „Kompetenzen kennzeichnen die Fähigkeiten eines Menschen, eines Teams, eines 
Unternehmens, einer Organisation, in Situationen mit unsicherem Ausgang sicher zu han-
deln. […] Kompetenzen lassen sich somit als Dispositionen (Fähigkeiten, Möglichkeiten, 
Bereitschaften …) zu einem solchen selbstorganisierten Handeln definieren.“ (Heyse 2007, 
S. 21) Darüber hinaus vertreten Eilles-Matthiessen, Hage, Janssen & Osterholz (2002, S. 13) 
die Auffassung, dass „Schlüsselqualifikationen einen wichtigen und nützlichen Zugang zur 
Bewältigung der vielfältigen Anforderungen eines modernen Personalmanagements leisten 
können und daher im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Praxis einer verstärkten 
(systematischen) Betrachtung bedürfen.“ Schlüsselqualifikationen werden daher definiert als 
„Merkmale, die zur Bewältigung von gegenwärtigen oder zukünftigen beruflichen Anforde-
rungen, welche über eine aktuelle Position oder Tätigkeit hinausgehen, bedeutsam sind.“ 
(ebenda)

Dabei wird zunächst zwischen Anforderungsfeldern wie Basisanforderungen, Anforde-
rungen im Umgang mit anderen und Anforderungen für spezielle Situationen unterschieden. 
Diese Anforderungsfelder wiederum sind in unterschiedliche Bereiche wie interkulturelle 
Kompetenzen, Motivation, Genderkompetenzen, kommunikative Kompetenzen und Hand-
lungskompetenzen gegliedert. Schlüsselqualifikationen wie beispielsweise Konzentrations-
vermögen, Entscheidungsfähigkeit und Zuhören werden benötigt, um die angesprochenen 
Bereiche/Kompetenzen zu erfüllen. Abbildung 4 gibt einen Eindruck wieder, wie Anforde-
rungsfelder, Kompetenzen und Qualifikationen miteinander in Beziehung stehen. 
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Abbildung 4: Die Landschaft der Schlüsselqualifikationen – ein Überblick (vgl. Eilles-Matthiessen, 
Hage, Janssen & Osterholz 2002, S. 28)
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Zur Erfassung beruflich relevanter Kompetenzen wurden verschiedene Verfahren entwickelt, 
von denen beispielsweise KODE®X eines ist, mit dem nicht nur qualitativ, sondern auch 
quantitativ Kompetenzen erfasst werden können. Es umfasst 120 Teilkompetenzen, die in die 
folgenden vier Grundkompetenzen unterteilt sind:

 • Personelle Kompetenz
 • Aktivitäts- und Handlungskompetenz
 • Fach- und Methodenkompetenz
 • Sozial-kommunikative Kompetenz

Aus der Kombination dieser vier Grundkompetenzen ergibt sich ein Kompetenzatlas, der in 
Abbildung 5 dargestellt ist.

Abbildung 5: Kompetenzatlas (vgl. Heyse 2007, S. 27)
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An der Medizinischen Universität Wien spielen Kompetenzbereiche bei der Auswahl von Pro-
fessoren/Professorinnen eine wesentliche Rolle, wobei diese Kompetenzen operationalisiert 
wurden und Schlüsselqualifikationen enthalten. 

4.2 Relevante Schlüsselkompetenzen von Professoren/Professorinnen 

„Die Kompetenz einer Hochschule ist geprägt durch die Kompetenzen ihrer Professorinnen 
und Professoren. Die strategischen Ziele der Hochschule bzw. des Fachbereichs geben die 
Anforderungen für die ausgeschriebene Stelle vor.“ (Stelzer-Rothe 2006, S. 33) Das Kom-
petenzprofil von Professoren/Professorinnen ist daher breit gestreut. Die Anforderungen 
sind mannigfaltig. Vielfach ist in den Entwicklungsplänen der Universitäten bereits die stra-
tegische Ausrichtung einer Professur enthalten, weiters haben verschiedenste Stakeholder 
die unterschiedlichsten Vorstellungen über jene Aufgaben, die von einem Professor/einer 
Professorin zu erfüllen sind. Um nur einige zu nennen, sei hier beispielsweise auf die so-
genannte „Tripartite Mission“ der MedUni Wien verwiesen, die von Professoren/Professo-
rinnen die Einbindung in Forschung, Lehre und Patienten-/Patientinnenbetreuung erwartet. 
Darüber hinaus wird die Mitarbeit in der Verwaltung, die Qualitätssicherung, die Förderung 
von Nachwuchswissenschaftern/-wissenschafterinnen und weiteren Mitarbeitern/Mitarbeite-
rinnen, die Einbindung in die Scientific Community und vieles mehr gefordert. Stelzer-Ro-
the (ebenda) zufolge sollten Bewerber/-innen mindestens über Schlüsselqualifikationen wie 
hochgradige Lernbereitschaft und Lernfähigkeit, stabile intrinsische Motivation sowie soziale 
Kompetenz verfügen. Brendel, Eggensperger & Glathe (2006, S. 24) formulieren unter an-
derem Kompetenzen zur Steuerung von nachhaltigen Lehr- und Lernprozessen sowie zur 
Steuerung von sozialen Prozessen, halten Rollenklarheit für eine erforderliche Stärke sowie 
auch Führungskompetenz und Innovationskompetenz. Und auch Domayer (2010, S. 56) kon-
statiert: „Das kompetente Wahrnehmen von Fachfunktionen oder von komplexen Führungs-
funktionen sind zwei unterschiedliche Anforderungen, sozusagen Jobs, die unterschiedliche 
Begabungen, Interessen und Motivationslagen erfordern.“

Um Potenziale mit einiger Wahrscheinlichkeit gut einschätzen zu können, sollten in Anleh-
nung an Vater & Kötter (1998) folgende Verhaltensdimensionen betrachtet werden:

 • Umgang mit Nähe und Distanz; Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen, bei situationsad-
äquat angemessener Distanz

 • Empathie bei gleichzeitigem Achten auf die Organisationserfordernisse
 • Umgang mit Unsicherheit und Nichtwissen bei Entscheidungsfindungen
 • Balance finden zwischen Komplexität reduzieren und Routinen verflüssigen
 • Fähigkeit im Gestalten und Handhaben von Teamsituationen
 • Gesprächssituationen anlassbezogen gestalten können
 • Reflektierter Umgang mit der eigenen Autorität

Welche Schlüsselqualifikationen an der Medizinischen Universität Wien als relevant erachtet 
werden und wie die Diskussion darüber erfolgte, ist im folgenden Kapitel angeführt.
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4.3 „Step by Step“ an der MedUni Wien 

Um Maßnahmen der Personalentwicklung in Experten-/Expertinnenorganisationen zu etab-
lieren, fasst Faustenhammer (2007, S. 11 f.) unter anderem Grundsätze zusammen wie „Vor-
handene Stärken erkennen, nutzen und stärken“, „Um Unterstützung werben, nicht anordnen“, 
„Gewohnheiten mit kleinen Schritten ändern“ sowie „Schwerpunkte setzen und mit Geduld 
und Nachdruck an ihnen arbeiten“. In diesem Sinne wurde an der Medizinischen Universität 
Wien zunächst eine Steuergruppe von der Vizerektorin für Personalentwicklung und Frau-
enförderung einberufen, die sich aus Vertretern/Vertreterinnen verschiedener Gremien (Be-
triebsrat, Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, Senat) sowie Abteilungen und Schlüssel-
personen (Personalentwicklung, GenderMainstreaming, Organisationseinheitsleiter/-innen 
etc.) zusammensetzte. In einem ersten Schritt wurde im Rahmen von Literaturrecherchen 
(vgl. Eilles-Matthiessen, Hage, Janssen & Osterholz 2002; Heyse 2007) eine Reihe von Kom-
petenzen erfasst, die für Personen mit Leitungsverantwortung als wesentlich erachtet wurden. 
In einem weiteren Schritt wurden diese Kompetenzen operationalisiert und mit Beispielen 
versehen, und im Vorfeld wurden Fragen formuliert, wie die entsprechend operationalisierten 
Kompetenzen bei Hearings erfragt werden könnten. Gemeinsam mit der Steuergruppe wurde 
erarbeitet, welche der möglichen Kompetenzbereiche für einen an der MedUni Wien tätigen 
Professor/eine dort tätige Professorin mit Führungsverantwortung – unter Berücksichtigung 
der Rolle als Professor/-in an einer Medizinischen Universität, die von Multifunktionalität, 
Komplexität, Wissenschaftsmanagement, Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
Integration von Lehre, Forschung und Patienten-/Patientinnenversorgung sowie Steuerungs-
kompetenz geprägt ist – hochgradig relevant sind. 

Die an der MedUni Wien als bedeutsam wahrgenommenen Kompetenzen (samt Definition) 
sind:

 • Führungskompetenz/Leadership-Kompetenz: Fähigkeit, Personen und Aufgaben einer 
Organisationseinheit ressourcenbewusst auf Ziele hin auszurichten und Mitarbeiter/-innen 
so zu motivieren und einzusetzen, dass diese Ziele erreicht werden können

 • Sozialkompetenz: Fähigkeit, tragfähige Beziehungen zu Mitarbeitenden, Partnern/Partne-
rinnen, Studierenden etc. aufzubauen und diese situationsgerecht zu gestalten

 • Selbstkompetenz (Selfmanagement): Fähigkeit, seine eigene Person steuern zu können 
sowie selbstverantwortlich, flexibel und effektiv einen Beitrag zur Aufgabenerfüllung der 
Organisation zu leisten

 • Didaktische Kompetenz: Fähigkeit, sich in Schrift, Sprache, Mimik und Gestik situations- 
und adressatengerecht zu verhalten

 • Genderkompetenz und Frauenförderung: Fähigkeit, relevante Geschlechteraspekte zu er-
kennen und gleichstellungsorientiert zu bearbeiten

 • Offene/Organisationsspezifische Kompetenzen: für die MedUni Wien weitere wesentliche 
Aspekte

Diese Kompetenzen sind in einem Kompetenzkatalog angeführt und in weiterer Folge unter-
gliedert in beispielhafte „relevante Aspekte“. Dass es sich um beispielhafte Aspekte handelt, 
soll den Anwendern/Anwenderinnen (das sind in der Regel Mitglieder von Berufungskommis-
sionen) deutlich machen, dass der Kompetenzkatalog kein umfassendes und unveränder-
bares Instrument darstellt, sondern eine Möglichkeit bietet, je nach Anforderungsprofil jene 
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Aspekte speziell zu berücksichtigen und in standardisierter Art und Weise zu hinterfragen, 
die für die entsprechende Professur von besonderer Bedeutung sind. Die erwähnten Kompe-
tenzen sind in einem Beobachtungsbogen zusammengefasst, der während der Hearings als 
eine Art „Gedankenstütze“ herangezogen werden kann, für das Notieren von Kommentaren 
fungiert und als Instrument für eine standardisierte Befragung dienen kann. Der Beobach-
tungsbogen ist unter http://www.meduniwien.ac.at abrufbar. 

Einen weiteren wesentlichen Teil stellen die Workshops zur Personalbeurteilung dar, 
die an der MedUni Wien angeboten werden und speziell für Mitglieder von Berufungskom-
missionen ins Leben gerufen wurden. Die Workshops bauen auf dem Kompetenzkatalog auf 
und vermitteln Wissen sowie Fragetechniken, die es den Mitgliedern der Berufungskommis-
sionen ermöglichen sollen, sich einen möglichst umfassenden Eindruck über die überfach-
lichen Qualifikationen von Bewerbern/Bewerberinnen zu verschaffen. Die Unterscheidung 
zwischen „Eindruck“ – „Beobachtung“ – „Einschätzung“ spielt dabei eine wesentliche Rolle. 
Zusätzlich zum Basisworkshop besteht ein Praxisworkshop, der die Situation in Hearings 
simuliert und in dem das Stellen von Fragen zur Erfassung überfachlicher Qualifikationen 
praxisnah erprobt werden kann.

Die fachlichen Kompetenzen von Bewerbern/Bewerberinnen werden wie üblich in Cur-
ricula Vitae seitens der Kandidaten/Kandidatinnen dargestellt. Der besseren Vergleichbar-
keit wegen wurde an der MedUni Wien darüber hinaus ein Fact-Sheet erstellt, das fachliche 
Kompetenzbereiche überblicksartig gliedert und kompakt darstellt. Als weiterer Baustein in 
der Auswahl von Professoren/Professorinnen an der MedUni Wien spielt die Begleitung der 
Hearings durch einen externen Facilitator eine Rolle. Dieser unterstützt zum einen den Vorsit-
zenden/die Vorsitzende einer Berufungskommission bezüglich der Einhaltung von Rahmen-
bedingungen (wie z. B. gleiche Dauer der Präsentationen der Kandidaten/Kandidatinnen) und 
ist zum anderen für die Sicherstellung gleicher Bedingungen für alle Kandidaten/Kandidatin-
nen mitverantwortlich. Darüber hinaus unterstützt er – nicht nur durch die Abhaltung der oben 
angeführten Vorbereitungsworkshops – bei der Optimierung von Fragetechniken, die ein of-
fenes und situatives Antworten der Kandidaten/Kandidatinnen auf Fragen erlauben sollen.

Die abschließende Evaluierung der Hearings ist ein weiterer Schritt in Richtung Qua-
litätssicherung von Berufungsverfahren. Erste Evaluierungsergebnisse zeigten, dass Mit-
glieder von Berufungskommissionen, die vorab am Workshop „Erkennen, Einschätzen und 
Bewerten von Kandidaten-/Kandidatinnenkompetenzen“ teilnahmen, die eingesetzten Inst-
rumente während der Hearings (z. B. Beobachtungsbogen und Begleitung durch Facilitator) 
besser bewerteten als jene, die am Vorbereitungsworkshop nicht teilnahmen. Daraus kann 
geschlossen werden, dass die Einführung durch den Facilitator im Rahmen der Workshops 
ein besseres Verständnis für den Einsatz der Instrumente fördert, die Teilnehmer/-innen so-
zusagen vorab eingeschult werden, um während der Hearings selbst bereits gut vorbereitet 
agieren zu können. In den Workshops werden die Instrumente demnach so vorgestellt und 
erprobt, dass die Kommissionsmitglieder diese während der Hearings autonom einsetzen 
können. Jene, die an den Workshops nicht teilnahmen, scheinen sich der Möglichkeiten der 
Handhabung weniger bewusst zu sein. Weiters fiel bei den Evaluierungen auf, dass die An-
wesenheit und Mitwirkung des Facilitators während der Hearings – unabhängig davon, ob 
die Kommissionsmitglieder am Vorbereitungsworkshop teilnahmen oder nicht – generell als 
unterstützend erachtet werden.
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

Die dargestellten Instrumente leisten an der Medizinischen Universität Wien einen Beitrag 
zu einer Optimierung und Professionalisierung von Berufungsverfahren. Den Evaluierungs-
ergebnissen zufolge scheinen sowohl die Vorbereitungsworkshops als auch die Begleitung 
der Hearings durch den externen Facilitator einen positiven Einfluss auf die Erhöhung der 
Transparenz und Standardisierung von Berufungsverfahren zu haben. Zu erwähnen ist, dass 
die Einführung derartiger qualitätssichernder Maßnahmen nur schrittweise erfolgen kann. 
Eine Gesamteinführung aller Instrumente ohne vorausgehende Information und Einbindung 
von Schlüsselpersonen führt eher zu Widerstand als zum Erfolg. Umsetzungsrelevant sind 
daher – so ist aus den Erfahrungen an der MedUni Wien zu schließen – die Involvierung von 
Schlüsselpersonen (z. B. Senat), die Diskussion der Vorhaben in gemeinsamen Sitzungen, 
die entsprechende Vorinformation der Vorsitzenden und Mitglieder von Berufungskommissi-
onen, die zeitgerechte Vorstellung des Facilitators und die Transparenz über die qualitätssi-
chernden Vorhaben.

In einem weiteren Schritt der Analyse und Verbesserung der qualitätssichernden Ver-
fahren an der MedUni Wien ist zukünftig noch verstärkt das Anforderungsprofil für den neuen 
Stelleninhaber/die neue Stelleninhaberin zu berücksichtigen. Hierfür sollte gemeinsam mit 
der Berufungskommission zeitlich vorgelagert zu den Hearings das Anforderungsprofil be-
sprochen und konkretisiert werden, und es sollten Aspekte hervorgehoben werden, die für die 
spezifische Position relevant sind.
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