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Abstract 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage ob sich weibliche und männliche Füh-

rungskräfte bezüglich Kritikkompetenz unterscheiden. Zudem soll beantwortet werden, ob 

Kritikkompetenz durch Faktoren wie „Alter“, „Berufsgruppe“, „Kaderstufe“, „Führungser-

fahrung“ und „Anzahl durchschnittlich geführte Mitarbeitergespräche pro Jahr“ beeinflusst 

wird. Hierzu wurden 91 Führungskräfte befragt. Die Stichprobe setzte sich aus 56 Männern 

und 35 Frauen zusammen. Die Datenerhebung erfolgte mittels eines Online Fragebogens, 

bestehend aus selbst 28 formulierten sowie 19 von Bruce (2007) übernommenen Items. Für 

die Auswertung des Datenmaterials wurden die Verfahren T-Test für unabhängige Stich-

proben, einfaktorielle Varianzanalyse und Tukey HSD Post-Hoc-Test eingesetzt.  

Die Ergebnisse zeigen, dass sich weibliche und männliche Führungskräfte in neun der 47 

Items signifikant unterscheiden. Bei keiner der Skalen lassen sich mehr als zwei signifi-

kante Items finden. Von den überprüften Skalenwerten wird die Skala „Kooperationsbe-

reitschaft/Perspektivenübernahme“ signifikant. Die höheren Werte der weiblichen Testper-

sonen lassen den Schluss zu, dass weibliche Führungskräfte in diesem Teilbereich der Kri-

tikkompetenz besser abschneiden als ihre männlichen Kollegen. Die Ergebnisse der ein-

zelnen Items zeigen, dass sich weibliche Führungskräfte zudem ausführlicher auf Kritikge-

spräche vorbereiten. Weiter lässt sich sagen, dass es Männern wie Frauen schwerer fällt 

Kritik zu üben, wenn es sich beim Gegenüber um einen Mann handelt.   

Die Faktoren „Geschlecht“, „Berufsgruppe“ und „Anzahl durchgeführte Mitarbeiterge-

spräche pro Jahr“ haben gemäss den Ergebnissen einen Einfluss auf Teilbereiche der Kri-

tikkompetenz. So verfügen beispielsweise Führungskräfte, die mehr als dreissig Mitarbei-

tergespräche pro Jahr durchführen, über eine grössere Kooperationsbereitschaft und Fähig-

keit zur Perspektivenübernahme und einen höheren Selbstwert. Die Faktoren „Alter“ und 

„allgemeine Führungserfahrung“ werden hingegen nicht signifikant. Dies könnte bedeuten, 

dass nicht die allgemeine Führungserfahrung, sondern die effektive Erfahrung im Führen 

von Mitarbeitergesprächen massgebend ist für die Entwicklung aktiver Kritikkompetenz. 
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1 Einleitung 

1.1  Ausgangslage (Aktualität) 

Gemäss einer Studie von Pinnow (2008, S. 9) verwenden 42 Prozent von 2000 befragten 

Managern mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit für Kommunikationsaufgaben. Wer nun 

davon ausgeht, dass das Führen von Mitarbeitergesprächen eine Routinearbeit darstellt, die 

von den Befragten locker bewältigt wird, könnte falsch liegen. Wenn man sich in der Füh-

rungsetage umhört, stellt insbesondere das Übermitteln von Kritik eine meist unangenehme 

Herausforderung dar. Offenbar liegt in der Bewältigung dieser Aufgabe Entwicklungspo-

tential, denn 47 Prozent der Mitarbeiter geben an, dass ihre Vorgesetzen Kritik nur mittel 

bis nicht gut anbringen können. Nur gerade neun Prozent attestieren ihren Vorgesetzen ein 

sehr gut (Pinnow, 2008, S. 17). Die Kompetenz „Übermitteln von Kritik“ erhält von zehn 

untersuchten Kommunikationskompetenzen die niedrigste Beurteilung (S. 17). Es besteht 

offenbar Handlungsbedarf. In der Arbeitswelt ist das Fehlen von Frauen in Kaderpositio-

nen zumindest in der Schweiz ein bekanntes Phänomen. Die Diskussion über eine Verän-

derung der Frauenquote bringt auch immer Stereotypen und Alltagstheorien über Unter-

schiede von weiblichen und männlichen Führungskräften zutage. Häufig werden Unter-

schiede betont, ohne dass sich dafür empirische Beweise finden liessen. Die bemängelte 

Kritikkompetenz von Führungskräften bildet deshalb ein spannendes Feld für einen Ver-

gleich. 

1.2  Fragestellung und Ziel der Arbeit 

Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, ob sich Frauen und Männer bezüglich Kritikkom-

petenz unterscheiden. Zudem soll beantwortet werden, ob die Faktoren Alter, Berufsgrup-

pe, Kaderstufe, Führungserfahrung und Anzahl durchschnittlich geführte Mitarbeiterge-

spräche pro Jahr die Kritikkompetenz beeinflussen. Folgende Hypothesen werden für die 

Beantwortung der Fragestellung überprüft. 

 

Hypothese 1: 

Die Mittelwerte der weiblichen Führungskräfte und diejenigen der männlichen Führungs-

kräfte unterscheiden sich bezüglich Kritikkompetenz signifikant voneinander. 
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Hypothese 2: 

Es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen der abhängigen Variable Kritikkom-

petenz und den unabhängigen Variablen Geschlecht, Alter, Berufsgruppe, Kaderstufe, Füh-

rungserfahrung und Anzahl durchschnittlich geführte Mitarbeitergespräche pro Jahr. 

1.3 Abgrenzung 

Die Arbeit konzentriert sich auf das aus kommunikativen und sozialen Kompetenzen abge-

leitete Konstrukt der Kritikkompetenz. Damit handelt es sich um einen Kompetenzansatz. 

Es geht nicht darum die Grundlagen der Kommunikation zu erläutern. 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der Beginn des 

Theorieteils dient der Begriffsklärung und widmet sich dem Konstrukt der Kritikkompe-

tenz. Es wird aufgezeigt inwiefern sich Kritikkompetenz von verwandten Begriffen ab-

grenzen lässt. Darauf folgend werden allgemeine Auswirkungen von Lob und Kritik auf 

Motivation, Selbst-/Fremdbild und die Selbstattribution beschrieben. Zudem wird aufge-

zeigt, unter welchen Umständen Lob und Kritik emotionale Reaktionen hervorrufen. Ein 

weiterer Fokus richtet sich auf Besonderheiten des Kritikgesprächs und sucht nach Krite-

rien für ein professionelles Vorgehen für das Übermitteln von Kritik. Der Schluss des The-

orieteils befasst sich mit dem Kommunikationsstil von Frauen und Männern.   

Der empirische Teil stellt das Untersuchungsdesign sowie die Methodik vor, nach welcher 

vorgegangen wird. Es folgt eine Beschreibung der Stichprobe sowie der Datenauswertung. 

Das nächste Kapitel widmet sich der Darstellung der Ergebnisse sowie der Überprüfung 

der Hypothesen. Abschliessend folgt die Diskussion, die eine kurze Zusammenfassung 

beinhaltet und auf die gewonnenen Ergebnisse eingeht. Eine methodenkritische Stellung-

nahme sowie ein Ausblick stehen am Ende des empirischen Teils. 
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I THEORETISCHER TEIL 

2 Theoretischer Hintergrund 

2.1  Begriffsdefinition 

Hinter dem Begriff „Mitarbeitergespräch“ verbergen sich zahlreiche Gespräche, die sich 

laut Hossiep, Bittner und Berndt (2008, S. 64) durch „den Anlass, die Initiierung und das 

Vorgehen, aber auch durch das anvisierte Ergebnis unterscheiden“. Gemäss Hofbauer und 

Winkler (2004, S. 2) unterscheiden sich Mitarbeitergespräche von Gesprächen, welche aus 

aktuellem Anlass stattfinden, durch festgelegte übergeordnete Themenstellungen:  

Allgemein versteht man unter einem Mitarbeitergespräch ein geplantes, inhaltlich 

vorbereitetes Gespräch zwischen Führungskräften und Mitarbeitern. Somit unter-

scheidet es sich von spontanen, aus aktuellen Gegebenheiten geführten Gesprächen.  

Laut Hofbauer und Winkler (2004, S. 3) kennzeichnen Mitarbeitergespräche verschiedene 

Inhalte. Aufgaben und Ziele eines Mitarbeiters werden im Rahmen der übergeordneten 

Themenstellung des Unternehmens abgeklärt. Zudem werden erbrachte Leistungen beur-

teilt und bewertet. Nebst der Planung der beruflichen Entwicklung des Mitarbeiters gilt es 

darüber hinaus die Zusammenarbeit zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter, Arbeitskolle-

gen und anderen Abteilungen zu verbessern. 

Kritikkompetenz wird in psychologischen Lexika nicht als eigenständiger Begriff aufge-

führt. Die im Dorsch (Häcker & Stapf, 2009, S. 554) beschriebene „Kritikfähigkeit“, wel-

che vom griechischen kritikos = Beurteiler abgeleitet wird, bezieht sich „auf die Fähigkeit, 

komplexe Sachverhalte zu prüfen und sich ein eigenes Urteil darüber zu bilden“ (S. 554). 

Damit bezeichnet Kritikfähigkeit gemäss Dorsch „eine Teilfunktion der Intelligenz“.  

Der Begriff „Kompetenz“ bezieht sich laut Echterhoff (zit. nach Häcker & Stapf, 2009, S. 

527) „auf ein spezifisches Anwendungsgebiet“ und lässt sich als „Leistungsfähigkeit eines 

Menschen zu erfolgreich zielgerichtetem Verhalten“ definieren. Erfahrung oder eine be-

stimmten Begabung bilden die Grundlage für Kompetenzentwicklung. Spezifische Kompe-

tenz beinhaltet laut Echterhoff (zit. nach Häcker & Stapf, 2009, S. 527) kognitive, emotio-

nale, motivationale und motorische Anteile. In Bezug auf verschiedene Autoren, u. a. 

Bandura (1977), Flammer (1990) und Heckhausen (1989), hebt Echterhoff (zit. nach 

Häcker & Stapf, 2009, S. 528) hervor, dass „erfolgreich zielgerichtetes Verhalten einen 
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konstruktiven Umgang mit sich selbst, positive Erfahrungen mit Selbstwirksamkeit und 

eine daraus folgende konstruktive Kompetenzmeinung beinhaltet“ (S. 528).   

Das Konstrukt der „Kritikkompetenz“ wurde erstmals von Bruce (2007) in ihrer Doktorar-

beit beschrieben. Kritikkompetenz nach Bruce (2007) betont im Unterschied zum bereits 

definierten Begriff „Kritikfähigkeit“ (Häcker & Stapf, 2009, S. 554) mehr die kommunika-

tive Komponente. Bruce (2007) bezieht sich in ihrer Arbeit primär auf die von Hargie, 

Saunders und Dickson (2002, S. 93 – 268) beschriebenen „social skills“ wie: „influen-

cing“, „reflecting“, „explanation“, „self-disclosure“, „assertiveness“ „empathy“ und 

„warmth“. Bruce (2007, S. 99) leitet aus den social skills von Hargie et al. (2002) ein Kon-

strukt der aktiven und passiven Kritikkompetenz ab und macht es durch die Entwicklung 

eines Fragebogens messbar.  

Der Begriff „Feedback“ entstammt gemäss Dorsch (Häcker & Stapf, 2009, S. 323) ur-

sprünglich der Kybernetik und bedeutet im übertragenen Sinn „Rückkoppelung“. In der 

Sozialpsychologie beutet Feedback „jede Art von Gegenverhalten, das rückmeldend zu 

einem Ausgangsverhalten erfolgt“ (S. 323). Feedback kann gemäss Bartscher und Frick 

(2009, S. 76) positiv (Lob) oder negativ (Kritik) formuliert werden. 

Gemäss den bereits definierten Begriffen „Kritikfähigkeit“, „Kompetenz“, „Kritikkompe-

tenz“ und „Feedback“ geht es in den folgenden Kapiteln nicht um Kritikfähigkeit – also die 

grundlegende Fähigkeit etwas kritisch betrachten zu können – sondern um die Fähigkeit, 

Kritik (negatives Feedback) kompetent vermitteln zu können. Vorliegende Arbeit bezieht 

sich deshalb auf den Begriff „Kritikkompetenz“ im Sinne von Bruce (2007). Der Vorge-

setzte wird ausschliesslich als Kritiksender, der Mitarbeiter als Kritikempfänger/-nehmer 

verstanden, obwohl in der Praxis auch die umgekehrte Situation vorkommt. 

2.2 Aktive und passive Kritikkompetenz 

Die aktive Kritikkompetenz, die sich auf den Kritiksender bezieht, setzt sich nach Bruce 

(2007, S. 101) aus den Variablen „Humor“, „Sympathie“, „Kooperationsfähigkeit“, „Risi-

kobereitschaft“, „Perspektivenübernahme“, „Selbstüberwachung“, „Konfliktbereitschaft“, 

„Selbstbehauptung“ und „Selbstwert“ zusammen. Die passive Kritikkompetenz, die sich 

auf den Kritiknehmer bezieht, unterscheidet sich von der aktiven Kritikkompetenz durch 

die vier zusätzlichen Variablen „Einsichtsfähigkeit“, „Reaktanz“, „Veränderungsbereit-

schaft“ und „Open-mindedness“ (S. 102). Mittels Faktorenanalyse bildet Bruce (2007, S. 

128) aus den einzelnen Variablen Skalen. Aus der Faktorenanalyse geht laut Bruce (2007, 
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S. 128) hervor, dass sich für die aktive Kritikkompetenz die vier Skalen: „Konfliktbereit-

schaft/Selbstüberwachung“, „Kooperationsbereitschaft/Perspektivenübernahme“, „Selbst-

wert“ und „Humor“ bilden lassen. Für die Skalenbildung der passiven Kritikkompetenz 

wählt Bruce (2007 S. 145) eine Lösung mit fünf Skalen: „Kooperationsbereit-

schaft/Perspektivenübernahme“, „Konfliktbereitschaft/Selbstüberwachung“, „Akzep-

tanz/Reaktanz“, „Humor“ und „Veränderungsbereitschaft/open-mindedness“.   

Mittels Clusteranalyse leitet Bruce (2007, S. 149) vier verschiedene Typen von Kritiksen-

dern aus der aktiven Kritikkompetenz ab: den „kompetenten Kritiker“, den „kumpelhaften 

Kritiker“, den „autoritären Kritiker“ und den „konfliktscheuen Kritiker“. Auf Mitarbeiter-

ebene lassen sich aus der passiven Kritikkompetenz vier Typen von Kritiknehmern bilden: 

der „kompetente Kritiknehmer“, der „konfliktäre Kritiknehmer“, der „kooperative Kri-

tiknehmer“ und der „unabhängige Kritiknehmer“ (S. 154).   

Aktiv kritikkompetente Personen zeichnen sich laut  Bruce (2007, S. 150) durch über-

durchschnittliche Werte bezüglich Konfliktbereitschaft, ein mittleres Mass an Kooperati-

onsbereitschaft/Perspektivenübernahme und einen hohen Selbstwert aus. Ausserdem ver-

fügen aktiv kritikkompetente Personen über einen guten, aber nicht übertriebenen Humor. 

3 Wirkung von Lob und Kritik 

3.1 Abgleich von Fremdbild und Selbstbild 

Bartscher und Frick (2009) heben hervor, dass eine Rückmeldung – unabhängig davon ob 

positiv oder negativ – sich auf das Verhalten oder auf die Leistung eines Mitarbeiters be-

zieht und dadurch einen Vergleich zwischen Selbst- und Fremdbild ermöglicht: „Feedback 

bietet somit einen Vergleich zwischen Selbst- und Fremdbild, oder anders formuliert, mit 

Hilfe von Feedback können `blinde Flecken` in der Selbstwahrnehmung des Mitarbeiters 

aufgedeckt werden“ (S. 77). Die Autoren verweisen zur Veranschaulichung ihrer Aussage 

auf das Johari-Fenster. Dieses wurde von den Sozialpsychologen Luft und Ingham (1955) 

entwickelt und besteht aus vier Feldern. Die Darstellung und Bezeichnungen weichen in-

nerhalb der Literatur ab. Bartscher und Frick (2009, S. 77) beschreiben die vier Felder fol-

gendermassen: 
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Die Arena beschreibt die öffentliche Person. Denk- und Handelsweisen sind sowohl 

anderen als auch einem selbst bekannt.  

Das Feld Geheimes beschreibt die private Person. Denk- und Verhaltensweisen sind 

anderen nicht bekannt, einem selbst jedoch schon.  

Das Feld Blinde Flecken beschreibt Denk- und Verhaltensweisen, welche von ande-

ren wahrgenommen werden, nicht aber von einem selbst.  

Das Feld Unbewusstes beschreibt Denk- und Verhaltensweisen, die einem selbst wie 

auch anderen nicht bekannt sind. (S. 77) 

Feedback erhöht laut Bartscher und Frick (2009, S. 76) die Reflexionsfähigkeit und führt 

dadurch zu einem besseren Verständnis über die eigene Aussenwirkung. Dies hilft dem 

Mitarbeiter sich weiterzuentwickeln.  Hossiep, Bittner & Berndt (2008, S. 19) führen aus, 

dass das Johari-Fenster veranschaulicht, wie in einer Kommunikationssituation nur ein 

Bruchteil der eigenen Information und Wahrnehmung weitergegeben wird. Im Instrument 

des Mitarbeitergesprächs sehen die Autoren eine Chance, das Feld der Arena durch Einho-

len von Feedback zu erweitern und den blinden Fleck zu reduzieren. Gemäss Hossiep et al. 

(2008, S. 21) versucht sich jeder Mensch kongruent mit seinem Selbstbild zu verhalten, 

weshalb die Autoren die Bereitschaft, Ansichten des Gegenübers zu akzeptieren und eige-

nes Verhalten zu hinterfragen, als Voraussetzung für ein Gelingen des Feedbacks betrach-

ten. Gemäss Bruce (2007, S. 164) führt eine verbesserte Übereinstimmung von Selbst- und 

Fremdbild zu einer steigenden Kritikkompetenz. Kritikkompetenz wiederum stellt laut der 

Autorin einen Erfolgsfaktor im Berufsleben dar:  

Den Ergebnissen der Studie zufolge liegt der Anteil der Vertriebsleiter in der Gruppe 

der kritikfähigen Mitarbeiter bei der aktiven Kritikkompetenz bei 38 Prozent und bei 

der passiven Kritikkompetenz bei 33 Prozent. Somit ist der Anteil kritikkompetenter 

Mitarbeiter im leitenden Management deutlich höher als in den übrigen Gruppen. (S. 

159)  

Anzumerken ist, dass sich die zitierte Aussage von Bruce (2007, S. 159) auf das Konstrukt 

der Kritikkompetenz bezieht. Wenn Bruce (2007, S. 159) den Begriff  „kritikfähig“ ver-

wendet, ist dieser nicht mit dem bereits gemäss Dorsch (Häcker & Stapf, 2005, S. 519) 

definierten Konstrukt der „Kritikfähigkeit“ zu verwechseln. Gemäss Bruce (2007, S. 164) 

besitzen kompetente Kritiksender und -nehmer die grössten beruflichen Aufstiegschancen, 

insbesondere diejenigen, die sowohl aktiv wie auch passiv kritikkompetent sind. Konflikt-

scheue Kritiksender hingegen sind am wenigsten in Führungsfunktionen vertreten. 
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3.2 Selbstwirksamkeit und Selbstattribution 

Bandura (1977) beschreibt, dass Lob zu gesteigerter Selbstwirksamkeit führt. Laut Bandu-

ra (1986) wirkt sich die gesteigerte Selbstwirksamkeit indirekt auf die Arbeitsleistung aus, 

da sich Menschen mit hoher Selbstwirksamkeit höhere Ziele setzen. Darüber hinaus setzen 

sich Menschen mit gesteigerter Selbstwirksamkeit persönlichere Ziele und fühlen sich die-

sen stärker verpflichtet als Menschen mit niedriger Selbstwirksamkeit, weshalb die Ziele 

mit grösserer Anstrengung und Ausdauer verfolgt werden. Darüber hinaus verfügen Perso-

nen mit höherer Selbstwirksamkeit über effektivere Aufgabenstrategien.  

Koestner, Zuckermann und Koestner (1987, S. 383 – 390) heben hervor, dass Lob die 

intrinsische Motivation erhöht, während Weiner, Heckhausen und Meyer (1972, S. 239 – 

248) ausführen, dass Lob zu einer günstigeren Selbstattribution führt. Laut Hossiep, Bittner 

und Berndt (2008) hat Lob eine hohe motivationale Wirkung, wenn es in unmittelbarer 

Nähe zum zeitlichen Ereignis ausgesprochen wird (S. 65).   

Meyer (1992, S. 259 – 283) kommt mittels einer experimentellen Untersuchung zum 

Schluss, dass positives Feedback gelegentlich zu paradoxen Wirkungen führt. Dies ist laut 

dem Autor vor allem dann der Fall, wenn der Lobempfänger das Gefühl hat, er werde vom 

Lobgeber nur als Hilfestellung und zur Unterstützung gelobt. Diese Ergebnisse sind in der 

Literatur umstritten (u. a. Hofer, 1985).   

Durch negatives Feedback können gemäss Bartscher und Frick (2009, S. 78) Leistungsde-

fizite angesprochen werden. Im Idealfall können dem Mitarbeiter vorhandene noch nicht 

ausgeschöpfte Potentiale aufgezeigt werden. Die Autoren betonen, dass auf der Verhal-

tensebene der Einsatz von kritischem Feedback äusserst sensibel gehandhabt werden soll, 

da es sonst unerwünschte emotionale Reaktionen und Widerstand beim Empfänger auslö-

sen kann (S. 77).  

3.3 Emotionale Reaktionen auf Lob und Kritik 

Emotionale Reaktionen auf Feedback wurden in der Forschung bislang kaum empirisch 

untersucht. Kluger und DeNisi (1996, 254 – 284) weisen in ihrer Feedback-Interventions-

Theorie darauf hin, dass gleiches Feedback je nach Aufmerksamkeitsfokus (Aufgabe, Ler-

nen oder Selbst) unterschiedliche emotionale Reaktionen hervorruft. Gemäss den Autoren 

ist Feedback, das die Aufmerksamkeit auf das Selbst lenkt, eng mit affektiven Reaktionen 

verbunden.   

Belschak, Jacobs und Hartog (2008) haben das emotionale Erleben von Mitarbeitern und 
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die daraus folgenden Handlungstendenzen nach positivem und negativem Feedback unter-

sucht. Der Fokus der Untersuchung liegt auf sogenanntem „Extra-Rollen-Verhalten“ (S. 

147). Dieses beschreibt laut den Autoren Verhaltensweisen, welche die „Leistung der Or-

ganisation beeinflussen“ (S. 147). Das Konzept des Extra-Rollen-Verhaltens baut auf dem 

emotionszentrierten Modell von Spector und Fox (2002) auf, welches Ergebnisse von Stu-

dien zu Organizational Citizenship Behaviors (OCB) und Counterproductive Work Beha-

viors (CWB) integriert. Als Beispiel für Extra-Rollen-Verhalten nennen Belschak et al. 

(2008, S. 147) die Unterstützung von Kollegen, die nicht Teil der Arbeitsaufgabe sind. Die 

Teilnehmer der Untersuchung von Belschak et al. (2008) erhielten ein Szenario, indem sie 

entweder von ihrem Vorgesetzten für ihre Leistungen gelobt oder für ihre Fehler getadelt 

wurden. Dabei zeigte sich, dass positives Leistungsfeedback zu einer Zunahme an positi-

ven Emotionen führt. Bei negativem Leistungsfeedback zeigte sich ein gegenteiliger Effekt 

(S. 149). Die ausgelösten Emotionen beeinflussen wiederum das Extra-Rollen-Verhalten. 

Belschak et al. (2008, S. 150) schreiben deshalb den Emotionen eine mediierende Funktion 

zu. Positive Emotionen führen gemäss den Autoren zu Verhaltensweisen, die Organizatio-

nal Citizenship Behavior entsprechen, während negative Emotionen kontraproduktive Ar-

beitsverhaltensweisen auslösen (S. 150). Laut Belschak et al. (2008) lässt sich aus den Er-

gebnissen der Untersuchung ableiten, dass Handlungsabsichten, die aufgrund von Feed-

back entstehen, primär emotional und nicht kognitiv motiviert sind:  

Mitarbeiter, die nach einem negativen Personalbeurteilungsgespräch Kündigungsab-

sichten entwickeln, wollen ihre Organisation nicht verlassen, weil sie schlechtere zu-

künftige Aufstiegschancen vorhersehen, sondern weil sie sich schlecht fühlen. (S. 

151) 

Aufgrund dieser Ergebnisse betonen die Autoren, dass es wichtig ist, dem Mitarbeiter Ge-

legenheit zu geben, seine negativen Emotionen anzusprechen, und damit „Dampf abzulas-

sen“ (S. 151). Ausserdem ist darauf zu achten, dass Leistungsfeedback klar, unterstützend 

und konstruktiv vermittelt wird, da dies die Entstehung positiver Emotionen beim Mitar-

beiter fördert.   

Mahler (2008) hat die emotionale Wirkung von negativem Feedback in Abhängigkeit von 

Geschlecht und Persönlichkeit untersucht. Laut der Autorin zeigt sich in Bezug auf die 

Variable Geschlecht kein signifikanter Effekt: „Die Hypothese, dass Frauen stärker auf die 

Stimmungsinduktion reagieren als Männer, musste also verworfen werden “ (S. 47). Ge-

mäss Mahler (2008) lassen sich auch keine Interaktionseffekte der Persönlichkeitsvariablen 



 

9 

Emotionalität, Extraversion und Leistungsorientierung finden (S. 48). Darüber hinaus zeigt 

sich, dass negatives Feedback bei beiden Geschlechtern zu einer Verschlechterung der 

Stimmung führt (S. 55).  

4 Kritik im Mitarbeitergespräch 

4.1 Wirkung von Mitarbeitergesprächen 

Das Mitarbeitergespräch ist in den meisten Firmen, Institutionen oder Einrichtungen ein 

fester Bestandteil im Jahresplan. Eine Befragung der 500 grössten Unternehmen Deutsch-

lands (Hossiep & Bittner, 2006, S. 41) zeigt, dass 92 Prozent der Unternehmen regelmässig 

Mitarbeitergespräche durchführen. Der Nutzen von Mitarbeitergesprächen liegt laut den 

Autoren darin, dass Gespräche über übergeordnete Themen den Mitarbeitern eine berufli-

che Orientierung geben sowie das Engagement und die Identifikation mit den übergeordne-

ten Unternehmenszielen verbessern (S. 2).   

Hossiep, Bittner und Berndt (2008, S. 44) führen aus, dass bislang nur wenige empirische 

Untersuchungen zur Überprüfung der Wirksamkeit von Mitarbeitergesprächen vorliegen. 

Sie verweisen auf eine Studie von Alberternst und Moser (2003), welche die Wirksamkeit 

von Mitarbeitergesprächen in Bezug auf Faktoren wie Arbeitszufriedenheit, selbstberichte-

te Motivation, Vertrauen zum Vorgesetzten und affektives/organisationales Commitment 

untersucht. In einer Gesamtauswertung von Alberternst und Moser (2003; zit. nach Hos-

siep et al., 2008, S. 44) konnte nur in Bezug auf die Zufriedenheit mit dem Vorgesetzten 

ein signifikanter Effekt gefunden werden.  

Eine Studie von König und Rehlig (2006, S. 63) zeigt, dass im Anschluss an die Einfüh-

rung eines Personalentwicklungsgesprächs 80 Prozent der Befragten Mitarbeitergespräche 

weiterempfehlen würden. 60 Prozent spüren eine tatsächliche Verbesserung in der Kom-

munikation. Eine Untersuchung von Pinnow (2003, S. 18) zeigt, dass bei 85 Prozent von 

267 befragten Führungskräften das Mitarbeitergespräch das am häufigsten verwendete 

Führungsinstrument ist. Ausserdem ist das Mitarbeitergespräch – in Bezug auf die Bildung 

von Vertrauen zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter – effektiver als alle anderen Füh-

rungsinstrumente. 97 Prozent der Befragten erachten das Mitarbeitergespräch als wichtig 

bis sehr wichtig für den Aufbau einer Vertrauenskultur. 
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4.2 Kritikgespräch als besondere Form des Mitarbeitergesprächs 

Das Kritikgespräch ist gemäss Hossiep, Bittner und Berndt (2008, S. 64) eine Form des 

Feedbackgesprächs, welche mit dem Anerkennungsgespräch kombiniert oder getrennt 

durchgeführt werden kann. Das Kritikgespräch bezieht sich auf das Verhalten oder Ar-

beitsergebnis eines Mitarbeiters. Hossiep et al. (2008, S. 68) machen den Unterschied zwi-

schen Kritikgespräch und Konfliktlösungsgespräch an der Initiierung fest. Konfliktlö-

sungsgespräche werden laut den Autoren im Unterschied zu Kritikgesprächen nur dann 

durchgeführt, wenn ein konkreter Anlass dazu besteht. Ausserdem soll ein Kritikgespräch 

unter vier Augen stattfinden, während es bei Konfliktlösungsgesprächen sinnvoll sein 

kann, verschiedene Parteien miteinzubeziehen.  

Gemäss Weber (2005, S. 69) ist im Unterschied zu Hossiep  et al. (2008, S. 68) die Bedin-

gung für ein Kritikgespräch gerade dann gegeben, wenn ein konkreter Vorfall vorliegt. 

Weber sieht im Gegensatz zu Hossiep et al. (2008, S. 68) das Kritikgespräch als anlassbe-

zogenes Gespräch.  

Hofbauer und Winkler (2004, S. 279 – 281) unterscheiden nach Schwere der Sachlage ver-

schiedene Stufen des Kritikgesprächs: 1. Stufe: Rückmeldung bzw. Feedback, 2. Stufe: 

Sanftes Kritikgespräch, 3. Stufe: Kritikgespräch, 4. Stufe: Verschärftes Kritikgespräch, 5. 

Stufe: Umsetzen von Konsequenzen, 6. Stufe: Arbeitsrechtliche Massnahmen. Die erste 

und zweite Stufe sind dadurch geprägt, dass beide Stufen kooperativ Lösungen erarbeiten. 

Die Direktheit und Intensität des Gesprächs nimmt mit zunehmender Stufe zu (S. 282). Die 

Partizipationsmöglichkeit des Mitarbeiters nimmt von Stufe zu Stufe ab (Abbildung 1).  
 
Abbildung 1: Stufen des Kritikgesprächs (Hofbauer & Winkler, 2004, S. 282) 
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Braig und Wille (2006, S. 39) ordnen die Gesprächsarten ähnlich wie Hofbauer und 

Winkler (2004) nach Eskalationsstufe. Dass Kritikgespräch liegt dabei unmittelbar vor 

dem Konfliktgespräch, welches erst ausgelöst wird, wenn das Kritikgespräch nicht die er-

wünschte Wirkung zeigt. Weitere Stufen bilden das Abmahnungsgespräch (S. 49), das 

Kündigungsgespräch (S. 55) und das Austrittsgespräch (S. 63). 

4.3 Grundprinzipien für das Führen von Kritikgesprächen 

Hossiep, Bittner und Berndt (2008, S. 65) haben Leitlinien für das Aussprechen von Kritik 

und Anerkennung erstellt. Während Kritik den Leitlinien entsprechend durch den direkten 

Vorgesetzten angebracht wird, kann Anerkennung auch über die Hierarchiestufen hinweg 

weitergegeben werden. Die Rückmeldung soll ausserdem möglichst unmittelbar erfolgen. 

Ausnahme bildet beim Kritikgespräch der Fall, wenn die Führungskraft zu stark enerviert 

ist oder keine ungestörte Gesprächssituation geschaffen werden kann.  

Laut den Autoren fallen Führungskräften diejenigen Gespräche besonders schwer, die das 

Verhalten des Mitarbeiters thematisieren. Deshalb lassen Vorgesetzte oft viel Zeit verstrei-

chen, bevor sie den Mitarbeiter konfrontieren. Hofbauer und Winkler (2004, S. 278) erklä-

ren die zögerliche Herangehensweise der Führungskräfte mit der Angst, dem Mitarbeiter 

Unrecht zu tun, ihn zu verletzen, ihm zu nahe zu kommen, sowie der Furcht vor einer Es-

kalation des Gesprächs. Im fehlenden Problembewusstsein des Mitarbeiters sehen die Au-

toren allerdings einen Grund, der ein frühzeitiges Ansprechen schwieriger Themen nahe-

legt:  

Solange der Mitarbeiter nicht von selbst ein Problembewusstsein entwickelt und dar-

über nachgedacht hat, wird es keine Veränderung geben. Deshalb ist es sinnvoll, 

schwierige Themen mit Mitarbeitern zu einem frühen Zeitpunkt anzusprechen und 

dosiert – je nach Veränderungsbereitschaft des Mitarbeiters – vorzugehen. (S. 278). 

Laut Hofbauer und Winkler (2004, S. 278) lassen Führungskräfte häufig zu viel Zeit ver-

streichen, bis sie schwierige Themen ansprechen. Haben sie sich durchgerungen das The-

ma anzupacken, erwarten sie eine sofortige Einsicht des Gegenübers, das sich jedoch even-

tuell gar noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Dies erhöht die Gefahr einer 

Eskalation des Gesprächs.  

Gemäss Hossiep et al. (2008, S. 65) ist bei der Vermittlung von Anerkennung oder Kritik 

gleichermassen wichtig, dass dies detailliert und sachlich geschieht, da ansonsten insbe-

sondere beim Aussprechen von Anerkennung Zweifel an der Glaubwürdigkeit aufkommen 
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können. Ausserdem betonen die Autoren die Wichtigkeit, dem Mitarbeiter Gelegenheit zur 

Darstellung der eigenen Sichtweise zu geben. Anerkennung kann laut den Autoren in be-

sonderen Fällen auch vor der Gruppe ausgesprochen werden, während dies bei Kritik zu 

vermeiden ist.  

Neuberger (1998, S. 203) betont in seinen Ausführungen Ähnliches, wenn er darauf hin-

weist, dass bei Anerkennung und Kritik Differenziertheit gefragt ist. Er betont zudem, dass 

Lob „eines Einzelnen vor der ganzen Gruppe“ (S. 207) zu einer unerwünschten Exponiert-

heit – ähnlich wie bei Kritik – führen kann und deshalb nur in Ausnahmesituationen einge-

setzt werden soll. Neuberger (1998, S. 207) begründet dies unter anderem damit, dass sich 

andere Mitarbeiter herabgesetzt fühlen können, wenn ein Einzelner herausgehoben wird. 

Lehky (2003) definiert Grundregeln zum Führen kritischer Mitarbeitergespräche, die be-

züglich Inhalt Ähnlichkeiten mit den von Hossiep et al. (2008) definierten Leitlinien auf-

weisen. Gemäss Lehky (2003, S. 116 – 121) sollen folgende Bedingungen bei kritischen 

Mitarbeitergesprächen eingehalten werden: 1. Zeitnah am Geschehen, 2. Nie in der Öffent-

lichkeit, 3. Keine Verallgemeinerungen, 4. Keine persönlichen Unterstellungen, 5. Den 

Mitarbeiter anhören, 6. Lösungsvorschläge des Mitarbeiters erfragen, 7. Erwartungen zu-

sammenfassen.  

Laut Weber (2005, S. 76) sowie Hofbauer und Winkler (2004, S. 282) erhöht eine gute 

Vorbereitung die Erfolgswahrscheinlichkeit des Gesprächs. Eine professionelle Vorberei-

tung bedeutet gemäss Hofbauer und Winkler (2004, S. 282) „die Situation aus unterschied-

lichen Blickrichtungen zu hinterfragen. Die Perspektiven zum Sachverhalt, zur Vorge-

schichte, zum Mitarbeiter, zum betrieblichen Umfeld und auch bezüglich der eigenen 

Funktion als Führungskraft sollten reflektiert werden“. 

4.4 Vorgehen im Kritikgespräch 

Das Vorgehen im Kritikgespräch gliedert sich nach Weber (2005, S. 81 – 94) in neun Pha-

sen: 1. Einladung, 2. Einstieg, 3. Einordnung, 4. Faktenabgleich, 5. Idealzustand, 6. Bewer-

tungsabgleich, 7. Konsequenzen-Abgleich, 8. Ergebnissicherung, 9. Feedback. Weber 

(2005, S. 94) stellt diese Phasen als Leitfaden dar. Die Phasen 1 bis 3 dienen dazu das Ge-

sprächsanliegen vorzubereiten, während die Phasen 4 bis 7 den Hauptteil bilden. Die bei-

den letzten Phasen 8 und 9 runden das Gespräch ab und dienen der Ergebnissicherung (S. 

93). Der Autor betont, dass die Wirklichkeit im Betrieb allerdings ungleich komplexer ist, 

als es sich in einem Neun-Phasen Modell darstellen lässt (S. 94).   
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Hofbauer und Winkler (2004) nehmen eine Unterteilung in drei Phasen vor. Die erste Pha-

se stellt die Gesprächseröffnung dar. Dabei gilt es laut den Autoren auf Smaltalk zu ver-

zichten, den Gesprächsrahmen zu klären und ein positives Klima zu schaffen (S. 288). Die 

zweite Phase dient der Bearbeitung des Sachverhalts. Die Autoren betonen, dass es wichtig 

ist, dass der Mitarbeiter nach der Darstellung des Sachverhalts die Möglichkeit erhält, sei-

ne persönliche Sicht darzulegen. Der Schluss der zweiten Phase dient dem Treffen von 

Vereinbarungen (S. 289). Die letzte Phase stellt den Gesprächsabschluss dar. Dabei werden 

die Gesprächsergebnisse und Vereinbarungen zusammengefasst und ein Folgetermin ver-

einbart. Dieser dient dazu, den Erfolg der vereinbarten Aktivitäten zu überprüfen (S. 290). 

Als Erinnerungshilfe werden ausserdem die wichtigsten Ergebnisse des Gesprächs schrift-

lich dokumentiert. Auch andere Autoren (u. a. Lehky, 2003 und Braig & Wille, 2006) be-

tonen die Wichtigkeit, die Perspektive des Mitarbeiters einzubeziehen.  

5 Kommunikationsstil und Geschlecht 

5.1 Unterschiedliche Kommunikationsstile zwischen Frauen und Män-
nern 

Der unterschiedliche Kommunikationsstil von Männern und Frauen wird häufig in der po-

pulärwissenschaftlichen Literatur propagiert. Oppermann und Weber (1995, S. 91) bei-

spielsweise benennen fünf Hauptunterschiede der Kommunikation von Mann und Frau. 

Männer kommunizieren laut den Autoren mehr sachorientiert als Frauen, während diese 

den Beziehungsaspekt stärker betonen. Frauen geht es um Interaktion, Männern um Infor-

mation. Weitere Unterschiede liegen in der Status- und Machtorientierung und im Umgang 

mit asymmetrischer Kommunikation. Wie die Autoren zu diesen Unterschieden kommen, 

wird nicht erklärt.   

Gemäss Ayass (2008) gibt es durchaus Studien, die auf unterschiedliche Kommunikations-

stile zwischen Männern und Frauen hinweisen. Diese sind laut der Autorin allerdings kri-

tisch zu betrachten. So verweist Ayass (2008, S. 67) etwa auf die Studie von Fishman 

(1978), die besagt, dass Frauen den Männern das Rederecht überlassen. Dies tun Frauen, 

indem sie dreimal soviele Fragen stellen wie Männer und diese damit immer wieder ins 

Spiel bringen. Ayass (2008, S. 71) wirft Fishman (1978) allerdings eine Vorgehensweise 

vor, die zu verzerrten Ergebnissen führt:  
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Genau genommen sind an Fishmans Vorgehensweise gleich mehrere Dinge proble-

matisch. Sie zeigt deutlich, was geschieht, wenn man mit voreingenommener Inter-

pretationshaltung Datenmaterial liest. Es ist damit ein Beispiel für fehlende induktive 

Vorgehensweise ... Das Beispiel zeigt des Weiteren die Beliebigkeiten der Zuschrei-

bungen. Was auch immer er tut, wird als Evidenz für einen unkooperativen Ge-

sprächsstil gelesen. Im Gegenzug kann sie sich noch so sachbezogen und sachorien-

tiert geben, es wird als verzweifelter Versuch einer erfolgslosen Gesprächsinitiierung 

gesehen. (S. 71) 

Eine Studie von Zimmerman und West (1975) zeigt, dass 96 Prozent der Unterbrechungen 

in gemischt geschlechtlichen Konversationen von Männern ausgehen. Ayass (2008, S. 76) 

kritisiert an der Studie von Zimmerman und West (1975) die begrenzte Datenauswahl. Die 

Hauptkritik von Ayass (2008, S. 77) betrifft jedoch die Definition von Unterbrechung als 

Machtinstrument. Ayass (2008, S. 79) verweist auf eine Studie von Günthner (1992), die 

betont, dass Unterbrechungen auch eine Unterstützung des Gesprächspartners darstellen 

können. Mit unterstützenden Unterbrechungen können Sprecher ein aktives Zuhören signa-

lisieren, das von Involviertsein, Engagement und Einverständnis zeugt. Ayass (2008, S. 80) 

kritisiert, dass Zimmerman und West (1975) jede Unterbrechung als Verletzung des Rede-

rechts definieren, obwohl die Studien von Quasthoff (1980; zit. nach Ayass 2008, S. 79) 

aufzeigen, dass simultanes Sprechen sogar Ausdruck von Solidarität und Harmonie sein 

kann.    

Bereits Haas (1979, S. 624) weist darauf hin, dass eine Reduzierung der beiden Interagie-

renden auf die Geschlechtszugehörigkeit gewisse Gefahren birgt und zu einer verkürzten 

Wahrnehmung der kommunikativen Situation führt:  

Sex is not the only variable to influence speech style. There is a complex interaction 

of personal characteristics such as sex, age, education, occupation, geographical re-

gion, ethnic background, and socioeconomic status and contextual factors such as 

communication, situation, environment and participants. 

Auch Aries (1987, S. 157) äussert sich kritisch zu Untersuchungen, die Männer als sach-

lich und dominant und Frauen als emotional und hilfsbereit stereotypisieren:  

Although there are clearly differences in the communication process used by men 

and women, the portrayal of men and women as possessing different global styles of 

communication should not be overdrawn. 
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Ayass (2008, S. 182) hebt hervor, dass bei einer Essentialisierung auf das Geschlecht im-

mer die Gefahr besteht, dass durch ein Denken in binären Kategorien etwas vorausgesetzt 

wird, was untersucht werden soll.  

5.2 Der Einfluss der Erwartungshaltung 

Schmidt, Kindlimann und Hornung (2004, S. 1183 – 1188) fassen zusammen, wie sich der 

Kommunikationsstil in Abhängigkeit vom Geschlecht auf die Patientenzufriedenheit aus-

wirkt. Grundlage ihrer Untersuchung ist der patientenorientierte Kommunikationsstil. Ty-

pisch für diesen ist, dass Patienten umfassend informiert, als Experten ihrer Krankheit an-

gesehen und in Entscheidungen miteinbezogen werden (S. 1184). Beim patientenorientier-

ten Kommunikationsstil versetzen sich Ärztinnen und Ärzte in die Lage der Patienten, fra-

gen nach deren Gefühlen und drücken Mitgefühl aus. Dadurch wird auf das emotionale 

Erleben eingegangen. In Bezug auf eine Fragebogenstudie von Buller und Buller (1987) 

führen Schmidt et al (2004. S. 1184) aus, dass ein nichtpartnerschaftlicher, dominanter 

ärztlicher Kommunikationsstil zu einer geringeren Patientenzufriedenheit führt. Zudem 

sind Patienten zufriedener, wenn die Ärztinnen und Ärzte nachfragen, eine wenig kontrol-

lierende Haltung einnehmen und viele Informationen vermitteln. In Bezug auf eine Me-

taanalyse von Roter, Hall und Aoki (2002) halten die Autoren fest, dass der Kommunikati-

onsstil von Ärztinnen partnerschaftlicher und emotionaler ist als derjenige von Ärzten. 

Schmidt et al. (2004) relativieren, dass die Schwierigkeit in Untersuchungen zwischen Pa-

tientenzufriedenheit und Geschlecht darin besteht, dass der Kommunikationsstil in einer 

Arzt-Patienten-Interaktion mit dem Geschlecht korreliert: 

So kann aus Studien, die den Einfluss des Geschlechts auf die Patientenzufriedenheit 

untersuchen, nicht klar hervorgehen, ob wirklich das Geschlecht oder der mit dem 

Geschlecht einhergehende Kommunikationsstil die ausschlaggebende Variable ist. 

Das gleiche gilt für Studien, die den Kommunikationsstil nicht unabhängig vom Ge-

schlecht untersuchen. Wir wissen also bis heute nicht, welche der beiden Variablen 

die grössere Rolle für die Patientenzufriedenheit spielt. (S. 1185) 

In Bezug auf eine Untersuchung von Krupat, Yeager und Putnam (2000) betonen Schmidt 

et al. (2004, S. 1185) zudem, dass die Erwartungshaltung des Patienten einen entscheiden-

den Einflussfaktor darstellt. Laut den Autoren ist ein Patient, der sich einen Arzt wünscht, 

der für ihn entscheidet, eher mit einem dominant kommunizierenden Arzt zufrieden als mit 

einem partnerschaftlich kommunizierenden. Umgekehrt kann ein Patient, der sich einen 
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partnerschaftlichen Kommunikationsstil wünscht, alleine deswegen zufriedener mit einer 

Ärztin als mit einem Arzt sein, weil eine Ärztin mit höherer Wahrscheinlichkeit emotional 

kommuniziert (S. 1185).   

Schmidt et al. (2004, S. 1186) nehmen auf eine Studie von Burgoon, Birk und Hall (1991) 

Bezug, wenn sie festhalten, dass Ärztinnen eine höhere Patientenzufriedenheit erreichen, 

wenn sie ihrer Geschlechterrolle entsprechend kommunizieren. Bei Ärzten hingegen ist die 

Patientenzufriedenheit nicht von der Dominanz des Kommunikationsstils abhängig. Die 

moderierende Funktion des Geschlechts fassen Schmidt et al. (2004) folgendermassen zu-

sammen: 

Neben dem Haupteffekt des Kommunikationsstils auf die Patientenzufriedenheit gibt 

es deutliche Anzeichen dafür, dass das Geschlecht des Arztes den Zusammenhang 

zwischen Kommunikationsstil und Patientenzufriedenheit moderiert. Dabei gibt es 

Hinweise, dass bei Ärzten die Art, wie sie kommunizieren, weniger Einfluss auf die 

Patientenzufriedenheit ausübt als bei Ärztinnen. Insbesondere zeigt sich, dass Ärz-

tinnen besonders zufriedene Patienten haben, wenn sie kongruent zu ihrer Geschlech-

terrolle kommunizieren, nämlich emotional und partnerschaftlich. (S. 1186) 

In einer Untersuchung von Schmidt, Hall und Roter (2007, S. 16) zeigte sich zudem, dass 

der Kommunikationsstil bei der Konstellation Arzt (Mann) und Patient (Mann) keinen Ein-

fluss auf die Zufriedenheit des Patienten hatte. Bei der Konstellation Ärztin (Frau) und 

Patientin (Frau) hing hingegen die Zufriedenheit vom Kommunikationsstil der Ärztin ab. 

Schmidt et al. (2007) betonen, dass deshalb Kommunikationstrainings in der Praxis für 

Ärztinnen und Ärzte unterschiedlich gestaltet werden müssen:  

Rather female and male physicians should obtain different training and they need to 

be made aware of the fact that female and male patients harbor different expectations 

toward them. (S. 16)  

Gross und Steins (1998, S. 262 – 270) haben sich mit der Frage befasst, ob sich der thera-

peutische Kommunikationsstil auf die Befindlichkeit der Patienten auswirkt. Die Ergebnis-

se der Untersuchung zeigen geschlechtsabhängige Unterschiede. Weibliche Versuchsper-

sonen reagieren unter einem empathischen Kommunikationsstil weniger erregt, ärgerlich 

und deprimiert als bei einem kritischen Kommunikationsstil. Bei Männern zeigt sich das 

umgekehrte Muster. Wenn das Gegenüber einen kritischen und konfrontierenden Kommu-

nikationsstil pflegt, scheinen sich Männer positiver zu fühlen. Gross und Steins (1998, S. 
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269) heben hervor, dass in ihrer experimentellen Untersuchung ausschliesslich eine weibli-

che Versuchsleiterin den Versuchspersonen gegenüberstand. Laut den Autoren ist anzu-

nehmen, dass nebst dem Kommunikationsstil die Erwartungshaltung der Versuchsperson 

einen entscheidenden Einflussfaktor darstellt.  

6 Gesprächstechniken im Kritikgespräch 

6.1 Dreiteilige Ich-Botschaft 

Linker (2009, S. 192) empfiehlt das Senden einer dreiteiligen Ich-Botschaft für das Aus-

sprechen von Kritik. Die dreiteilige Ich-Botschaft beginnt mit dem sachlichen und vor-

wurfsfreien Beschreiben eines „konkret wahrnehmbaren, unannehmbaren Verhaltens“ (S. 

193). Darauf folgt die Beschreibung der Konsequenzen, die aufgrund des beschriebenen 

Verhaltens entstanden sind. Den Abschluss der Botschaft bildet eine Beschreibung der 

eigenen Empfindungen und Gefühle. Linker (2009, S. 194) hebt hervor, dass man nach 

einer korrekten dreiteiligen Ich-Botschaft auf keinen Fall auf allenfalls vorgebrachte Erwi-

derungen des Gegenübers eingehen soll, um dem Kritisierten nicht die Möglichkeit zu bie-

ten, das Thema zu wechseln. Darauf folgt die Wiederholung der dreiteiligen Ich-Botschaft, 

allerdings in geänderter Reihenfolge der einzelnen Teile. Wenn der Kritisierte trotzdem 

versucht auszuweichen, wird die Botschaft so lange wiederholt, bis sich der Gesprächs-

partner auf die gemachte Aussage bezieht. Linker (2009, S. 196) betont, dass die Kunst 

darin besteht, die Aussage nicht wortwörtlich zu wiederholen, aber auch keine vollständig 

neuen Formulierungen zu verwenden. Die Grundstruktur der dreiteiligen Ich-Botschaft 

„Verhalten –  Konsequenzen – Gefühl“ (S. 198) kann laut Linker (2009) auch für Motiva-

tions- und Anerkennungsgespräche verwendet werden.   

Rosenberg (2007, S. 93) schlägt in seinem Buch zur gewaltfreien Kommunikation eine 

vierteilige Botschaft vor. Der vierte Teil stellt eine klare Beschreibung des gewünschten 

Verhaltens dar. Linker (2009, S. 200) betrachtet diesen vierten Teil der Botschaft kritisch, 

da durch das Erfüllen der Bitte „ein intensives gedankliches Beschäftigen mit dem kriti-

sierten Verhalten“ (S. 201) vermieden wird. Ausserdem kann durch das Erfüllen der Bitte 

nicht mehr erkannt werden, ob der Kritisierte das angesprochene Problem selbständig lösen 

kann. Gemäss Meier (2004) liegt der Vorteil von Ich-Botschaften darin, dass diese klar und 

verständlich sind, sanft konfrontieren und die eigenen Gefühle benennen (S. 101). 



 

18 

6.2 Aktives Zuhören 

Aktives Zuhören basiert auf dem Konzept der klientenzentrierten Gesprächstherapie nach 

Rogers (1951). Weber (2005, S. 64) adaptiert dieses Konzept für den beruflichen Bereich 

und nennt es „partnerzentrierte Gesprächsführung“. Grundlage dieses Konzepts bilden wie 

bei Rogers (1951) die Komponenten Kongruenz, unbedingte Wertschätzung/Akzeptanz 

und Empathie (S. 64). Im Unterschied zu Hören, was für  Informationsaufnahme durch 

akustische Reize steht, stellt Zuhören gemäss Dommann (1993, S. 759) einen aktiven Pro-

zess dar, bei dem es zu erfassen gilt, was der andere denkt und fühlt.   

Stender (2006, S. 48) betont, dass Zuhören Konzentration voraussetzt. Laut der Autorin 

liegt eine wesentliche Ursache für mangelnde Konzentration darin, dass das Hören viermal 

langsamer funktioniert als das Denken. Stender (2006, S. 49) empfiehlt deshalb das Para-

phrasieren als einfache Form des Feedbacks, dass dem Sender zusichert, dass er verstanden 

wurde. Paraphrasieren kostet laut der Autorin viel Zeit, ermöglicht im Gegenzug dafür eine 

wunschgemässe Verlangsamung des Gesprächstempos. Der zweite Aspekt des aktiven 

Zuhörens besteht im „Verbalisieren“ (S. 49). Dabei wird der emotionale Gehalt eines Ge-

sprächs in Worten wiederholt. Der Sinn dieser Technik liegt darin, das Gespräch zu „ent-

emotionalisieren“ (S. 49) und auf die Sachebene zurückzuführen. Weber (2005, S. 67) hebt 

hervor, dass es beim Verbalisieren nicht darum geht, das Gefühl des Anderen genau zu 

treffen. Wichtiger ist, dass das innere Erleben des Gesprächspartners angesprochen wird. 

Ausserdem muss für den Gesprächspartner stets erkennbar sein, dass es sich um Vermu-

tungen oder Wahrnehmungen handelt und nicht um Tatsachen (S. 67). Das aktive Zuhören 

hilft laut Weber (2005. S. 67) insbesondere bei Gesprächen mit starker emotionaler Betei-

ligung.   

Im Unterschied zum Konzept des aktiven Zuhörens nach Stender (2006, S. 49) beinhaltet 

das „Helfende Gespräch“ nach Weber (2005, S. 65) zusätzlich eine Komponente des passi-

ven Zuhörens. Diese dient dazu, die Beziehung aufzubauen und durch verbale wie nonver-

bale Signale dem Gesprächspartner zu signalisieren, dass man gesprächsbereit ist.  

Hofbauer und Winkler (2004, S. 155) bezeichnen Blickkontakt, zugewandte Körperhal-

tung, das Stellen von Fragen und das Zusammenfassen als typische Formen des aktiven 

Zuhörens. Motschnig und Nykl (2009, S. 60) betonen, dass aktives Zuhören mehr als eine 

Technik ist. Wenn die Grundhaltung den wesentlichen Konzepten des aktiven Zuhörens 

widerspricht, führt dies zu einer künstlichen Wirkung, die vom Gesprächspartner bemerkt 

wird. Das Bemühen, sich in die Lage des Gegenübers zu versetzen, betrachten die Autoren 
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als Kernaufgabe des aktiven Zuhörens (S. 66).   

Neuberger (1996) betont die Vorteile des aktiven Zuhörens in seinem Ansatz zum „Mitar-

beiterzentrierten Gespräch“ (S. 163). Laut Neuberger (1996, S. 163) belegen die Studien 

von Hawthorne (Roethlisberger & Dickson, 1939, S. 204), dass ein direktiver Gesprächs-

stil dazu führt, dass die Mitarbeiter auf irrelevante Themen ausweichen. Gibt man den Mit-

arbeitern hingegen Raum zur persönlichen Stellungnahme, können deren Handlungen und 

Einstellungen besser verstanden werden.   

Neuberger (1996, S. 175) führt aus, dass es durchaus Argumente gibt, die gegen die mitar-

beiterzentrierte Gesprächsführung sprechen, wie zum Beispiel die Gleichberechtigung der 

Gesprächspartner, die aufgrund der Vorgesetzten-Untergebenen-Beziehung nicht gegeben 

ist. Ausserdem besitzt der Vorgesetzte laut dem Autor in vielen Fällen nicht das für diesen 

Ansatz notwendige Vertrauen. Laut Neuberger (1996, S. 177) kann die mitarbeiterzentrier-

te Gesprächsführung allenfalls einen Beitrag dazu leisten, diesem Umstand entgegenzu-

wirken.  

6.3 Metakommunikation 

Hofer und Winkler (2004, S. 160) führen aus, dass Gespräche gelegentlich richtungslos 

werden, wenn Irritationen oder Störungen auftreten, deren Ursachen nicht genau beschrie-

ben werden können. Dies führt laut den Autoren dazu, dass die Stimmung allmählich ange-

spannt wird und die Beteiligten sich nicht mehr auf den Sachinhalt konzentrieren können. 

Findet keine Veränderung statt, ist die Fortsetzung des Gesprächs gefährdet. Eine Verände-

rung kann laut Hofbauer und Winkler (2004, S. 160) stattfinden, wenn die Beteiligten of-

fen über die eigene Kommunikation sprechen. Dieses Sprechen über die eigene Kommuni-

kation wird als Metakommunikation bezeichnet. Der Begriff geht auf den Gestaltpsycho-

logen Metzger (1975) zurück. Watzlawick, Beavin und Jackson (1996, S. 53) heben die 

Bedeutung der Metakommunikation im zweiten der fünf Axiome hervor: „Jede Kommuni-

kation hat einen Inhalts- und einen Beziehungspunkt derart, dass letzterer den ersten be-

stimmt und daher eine Metakommunikation ist.“ Auf das Mitarbeitergespräch bezogen, 

bedeutet dies gemäss Hofbauer und Winkler (S. 160), dem Gesprächspartner den Eindruck 

über den Gesprächsverlauf mitzuteilen und mit ihm gemeinsam den Dialog noch einmal 

Revue passieren zu lassen. Um auf die Metaebene zu wechseln, empfehlen Hofbauer und 

Winkler (2004, S. 161), das Gespräch höflich, aber klar zu unterbrechen und die eigene 

Wahrnehmung über den Verlauf des Gesprächs mittels Ich-Botschaften zu schildern.  
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II EMPIRISCHER TEIL 

7 Untersuchungsmethoden 

7.1 Design 

Die Zielgruppe der Untersuchung bilden weibliche und männliche Führungskräfte, die in 

ihrer Funktion Mitarbeitergespräche durchführen und über eine mindestens einjährige Er-

fahrung in der entsprechenden Position verfügen. Zur Überprüfung der in Kapitel 1.2 ge-

stellten Hypothesen wurde ein Fragebogen entwickelt. Dazu wurden die von Bruce (2007, 

S. 128) entwickelten Items der aktiven Kritikkompetenz übernommen und durch selbst 

formulierte Items ergänzt. Der Fragebogen wurde vor seinem Einsatz einem Pretest unter-

zogen. Die Auswertung der Daten erfolgt mittels quantitativer Analyseverfahren.   

7.2 Messinstrumente 

Der Fragebogen zur Messung von Kritikkompetenz besteht aus 28 selbst formulierten 

Items sowie aus 19 Items, die von Bruce (2007 S. 128) übernommen wurden. Zudem er-

fasst der Fragebogen verschiedene demographische Angaben wie Geschlecht, Führungser-

fahrung, Kaderstufe, Alter und Berufsgruppe. Ein vollständiger Auszug des Fragebogens 

befindet sich im Anhang E. Die Items gliedern sich in zehn Skalen.    

Von Bruce wurden die Skalen Konfliktbereitschaft (sechs Items), Kooperationsbereit-

schaft/Perspektiven-übernahme (sechs Items), Selbstwert (vier Items) und Humor (drei 

Items) übernommen, welche der Messung der aktiven Kritikkompetenz dienen. In der Ori-

ginalform des Fragebogens bestehen die beiden ersten Skalen aus jeweils acht Items 

(Bruce 2007, S. 128). Je zwei Items wurden zwecks einer Reduktion des Fragebogens 

weggelassen. Da die Reduktion der Items bei den Skalen mit den meisten Items (Reduktion 

von acht auf sechs Items) vorgenommen wurde, ist der Einfluss auf das Ergebnis als gering 

zu betrachten. Die interne Konsistenz der Skalen, welche auf einer Fremdstichprobe ba-

siert, erweist sich bei den Skalen Konfliktbereitschaft und Kooperationsbereit-

schaft/Perspektivenübernahme mit Werten über 0,8 als gut, in der Skala Selbstwert 0,55 

und Humor 0,68 als grenzwertig bis zufriedenstellend (Bruce 2007, S. 129). Die Trenn-

schärfe-Koeffizienten bewegen sich mit Werten von 0,3 bis 0,64 zwischen mittel und hoch 

(S. 129). Die Korrelationen der Skalen untereinander sind überwiegend gering. Die höchste 



 

21 

Korrelation besteht zwischen den Skalen Konfliktbereitschaft und Selbstwert (Korrelation 

nach Pearson 0,351). Es kann deshalb gemäss Bruce (2007, S. 130) angenommen werden, 

dass Personen mit steigendem Selbstwert auch über eine höhere Konfliktbereitschaft ver-

fügen.   

Die 28 selbst entwickelten Items gliedern sich in sechs Skalen: Rolle des Gegenübers, 

Strukturierung des Gesprächs, Gesprächsvorbereitung (Ort und Zeitpunkt), Gesprächsstil, 

Persönliches Verhältnis zu Lob und Kritik. Dieser Teil des Fragebogens besitzt einen ex-

plorativen Charakter. Auf eine Reliabilitätsüberpüfung der selbst formulierten Items mit-

tels Faktorenanalyse wurde verzichtet. Die Items aller Fragen wurden auf einer verbalisier-

ten intervallskalierten Likert-Skala dargeboten: 1 = stimme überhaupt nicht zu, 2 = stimme 

nicht zu, 3 = stimme zu, 4 = stimme stark zu. Es wurde ein gerade Skala gewählt um einer 

allfälligen Tendenz zur Mitte entgegenzuwirken.  

7.3 Pretest 

Der Pretest des Fragebogens erfolgte durch zwei männliche und zwei weibliche Testperso-

nen. Aufgrund der Rückmeldungen wurden verschiedene Items umformuliert und neun 

Items weggelassen, um einer zu langen Dauer und ergebnisverzerrenden Verständnis-

schwierigkeiten entgegenzuwirken. Die Testpersonen empfanden zu ähnlich formulierte 

Items, welche für die Messwiederholung gedacht waren, als störend. Deshalb wurde bei 

der Reduktion des Fragebogens auf diese Items verzichtet. Anpassungen mussten zudem 

bei den Kategorien der Berufsgruppen sowie den Bildungsabschlüssen vorgenommen wer-

den. Die Endversion des Fragebogens umfasst 47 Items sowie sieben Fragen zur Erhebung 

der demografischen Angaben.  

7.4 Rekrutierung und Datenerhebung 

Die Datenerhebung erfolgte über einen Zeitraum von vier Wochen (07.02.2012 bis 07.03. 

2012) mittels eines Online-Fragebogens. Alle Items wurden randomisiert dargeboten und 

als Selbstrating erhoben. Die erste Seite mit den demografischen Angaben stellte mit einer 

Quote von 37 Prozent die Seite mit den meisten Abbrüchen dar. Insgesamt war die Anzahl 

Personen, welche die Befragung abbrachen, mit 48,7 Prozent relativ hoch. Anzunehmen 

ist, dass die Angaben zur eigenen Person den Hauptgrund für die Abbrüche darstellten, 

obwohl im Vorfeld explizit auf die Anonymität der Befragung hingewiesen wurde. Ein 

weiterer Teil lässt sich durch Personen erklären, die den Fragebogen lediglich aus Neu-



 

22 

gierde betrachten wollten und deshalb nach der ersten Seite abbrachen. Die durchschnittli-

che Bearbeitungszeit betrug knapp elf Minuten. Pro Woche nahmen im Durchschnitt 22 

Personen an der Befragung teil. Die Rekrutierung erfolgte über das Netzwerk der ZHAW 

sowie über Kontakte von HR-Verantwortlichen, die über Internetseiten herausgesucht 

wurden. Weiter wurden geeignete Probandinnen und Probanden über das private Netzwerk 

sowie über die Internetplattform XING rekrutiert. Dazu wurde der Link der Befragung mit 

einem Begleitschreiben in einschlägigen HR-Foren platziert. Insgesamt wurde der Frage-

bogen an 460 Personen verschickt. Die Rücklaufquote von 20 Prozent ist wenig aussage-

kräftig, da der Fragebogen mit der Bitte um Weiterleitung verschickt wurde. Ausserdem 

bleibt auch wegen der zusätzlichen Rekrutierung über das Netzwerk XING unbekannt, wie 

viele potentielle Versuchspersonen kontaktiert wurden. Realistisch scheint eine Rücklauf-

quote von 10 Prozent.  

7.5 Stichprobe 

Zusammensetzung der verwendeten Stichprobe: 

Die Gesamtstichprobe beträgt n = 91 und setzt sich aus 56 Männern und 35 Frauen zu-

sammen. Der jüngste Teilnehmer der Studie ist 23 Jahre, der älteste 65 Jahre alt. Das 

durchschnittliche Alter der weiblichen Führungskräfte beträgt 41.4 Jahre. Das durch-

schnittliche Alter der männlichen Führungskräfte beträgt 43,7 Jahre. Die allgemeine Füh-

rungserfahrung beträgt bei 47,3 % der Führungskräfte 10 Jahre und mehr. 25,3 % verfügen 

über eine Führungserfahrung von 1 – 4 Jahren. 42,9 % der Befragten führen im Durch-

schnitt mehr als 10 Mitarbeitergespräche pro Jahr. 33 % führen durchschnittlich 1 – 5 Mit-

arbeitergespräche pro Jahr (Tabellen 1 – 5).   

Die Kaderstufen verteilen sich wie folgt: Unteres Kader 38,5 %, Mittleres Kader 27,4 %, 

Oberes Kader 34,1 %, also relativ ausgeglichen. Die kaufmännische Berufsgruppe ist mit 

46.2 % am stärksten vertreten. Führungskräfte, die zur Gruppe der Sozial-/Gesundheits-

und Bildungsberufe gehören, bilden die zweitstärkste Gruppe mit 26,3 %. Da die Gruppen 

„Künstlerisch/Gestalterische Berufe“ und „Gewerbliche Berufe“ nur mit je einer Person 

vertreten sind, wurden diese der Kategorie „Sonstige“ zugeteilt. Die Diagramme der Stich-

probe befinden sich in Anhang A.  
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Tabelle 1: Geschlecht 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

Gültig männlich 56 61,5 61,5 61,5 

weiblich 35 38,5 38,5 100,0 

Gesamt 91 100,0 100,0 
 

 

Tabelle 2: Alter in Gruppen 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

Gültig -30 13 14,3 14,3 14,3 

31-45 41 45,1 45,1 59,3 

46- 37 40,7 40,7 100,0 

Gesamt 91 100,0 100,0 
 

 
Tabelle 3: Allgemeine Führungserfahrung (Jahre) 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

Gültig 1-4 23 25,3 25,3 25,3 

5-9 25 27,5 27,5 52,7 

10-14 25 27,5 27,5 80,2 

15 und mehr 18 19,8 19,8 100,0 

Gesamt 91 100,0 100,0 
 

 
Tabelle 4: Durchschnittliche Anzahl geführte MAG pro Jahr 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

Gültig 1-5 30 33,0 33,0 33,0 

6-10 22 24,2 24,2 57,1 

11-20 22 24,2 24,2 81,3 

21-30 8 8,8 8,8 90,1 

mehr als 30 9 9,9 9,9 100,0 

Gesamt 91 100,0 100,0 
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Tabelle 5: Berufsgruppe 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

Gültig Kaufmännische Berufe 42 46,2 46,2 46,2 

Sozial-/ Gesundheits-/ Bildungsbe-

rufe 

24 26,4 26,4 72,5 

Technische Berufe 9 9,9 9,9 82,4 

Naturwissenschaftliche Berufe 4 4,4 4,4 86,8 

Sonstige 12 13,2 13,2 100,0 

Gesamt 91 100,0 100,0 
 

 

7.6 Datenaufbereitung und Datenauswertung 

Die Daten wurden mit Hilfe der Software Unipark erfasst und direkt ins Statistikprogramm 

SPSS 19.0 für Mac OS X exportiert. Die Auswertung erfolgte mit dem SPSS-Programm.  

8 Darstellung der Ergebnisse 

8.1 Beschreibung Statistische Verfahren 

In diesem Kapitel werden die zur Beantwortung der Fragestellung relevanten Ergebnisse 

aufgezeigt. Zu Beginn folgt die Darstellung der Ergebnisse zur Überprüfung der Hypothese 

1, bevor im Anschluss die Ergebnisse zur Überprüfung der Hypothese 2 aufgeführt wer-

den.   

Zur Überprüfung der Hypothese 1 eignet sich der T-Test für unabhängige Stichproben, der 

die Mittelwertunterschiede zweier Populationen miteinander vergleicht. Der T-Test eignet 

sich, weil es sich beim Geschlecht um eine dichotome Variable handelt, bei der jede Ver-

suchsperson der ersten oder der zweiten Gruppe zugeordnet werden kann.  Das Geschlecht 

stellt in diesem Fall die unabhängige Variable dar, die einzelnen Items die abhängige. Bei 

den statistischen Analyseverfahren, die für die Auswertung der Daten angewendet werden, 

ist das zweiseitige Signifikanzniveau auf p ≤ 5 % festgelegt. 

Für die Beantwortung der Hypothese 2 eignet sich sie einfaktorielle Varianzanalyse, da 

die unabhängige Variable – in diesem Fall Alter, Berufsgruppe, Kaderstufe, Führungser-

fahrung und Anzahl durchschnittlich geführte Mitarbeitergespräche – aus mehreren kate-

gorialen Variablen besteht. Die abhängige Variable der Kritikkompetenz ist metrisch. Um 
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die Variable Alter empirisch sinnvoll auswerten zu können, werden drei verschiedene Al-

tersgruppen gebildet. 

8.2 Ergebnisse zur Hyopthese 1 

Hypothese 1: 

Die Mittelwerte der weiblichen Führungskräfte und diejenigen der männlichen Führungs-

kräfte unterscheiden sich bezüglich Kritikkompetenz signifikant voneinander. 

Die Ergebnisse des T- Tests werden in der Reihenfolge der einzelnen Skalen dargestellt. 

Bei Verletzung der Varianzhomogenität wurde für vorliegende Darstellung der durch den 

Welch-Test korrigierte p-Wert verwendet. Die Bedingung der Varianzhomogenität ist ge-

mäss Crameri (2010, S. 14) erfüllt, wenn das Signifikanzniveau (p) des Levene-Test über 

0,2 liegt (p ≥ 0,2). Ein vollständiger Auszug des T-Tests befindet sich in Anhang B.  

Die Mittelwerte der weiblichen und männlichen Führungskräfte liegen bei der Skala Kon-

fliktbereitschaft (Tabelle 6) zwischen 2,80 (Minimum) und 3,40 (Maximum). Bezogen auf 

die vierstufige Skala beurteilen sich die Führungskräfte beider Geschlechter insgesamt als 

konfliktbereit. Die Standardabweichung bewegt sich zwischen 0,445 und 0,679. Der 

höchste T-Wert liegt bei Item 5b mit T = -1,790. Es lässt sich bei keinem der Items ein 

signifikanter Unterschied finden. Die p-Werte liegen zwischen 0,077 und 0,941.  

 
Tabelle 6: Konfliktbereitschaft 

  G x s T p 

1a: Ich kritisiere andere selten, da ich will, dass sie mich mögen. m 3,11 ,593 -,708 
,481 

 w 3,20 ,632  

1b: Um im Beruf weiter zu kommen, verhalte ich mich oft so, wie andere es von mir 

erwarten, auch wenn ich selbst eine andere Meinung habe. 

m 3,11 ,679 -1.790 
,077 

 w 3,34 ,482  

1c: Ich versuche Konflikte mit meinen Kollegen zu vermeiden. m 2,80 ,553 -,208 
,836 

 w 2,83 ,568  

1d: Ich scheue keinen Konflikt, um die beste Lösung eines Problems zu finden. m 2.88 ,662 -,074 
,941 

 w 2.89 ,676  

1e: Ich sage die Wahrheit auch dann, wenn dies zu Konflikten führt. m 3,16 ,532 -,695 
,489 

 w 3,09 ,445  

1f: Ich kritisiere andere nur dann, wenn ich mir sicher bin, damit nicht anzuecken. m 3,27 ,556 -1,106 
,272 

 w 3,40 ,553  
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Für die Skala Kooperationsbereitschaft/Perspektivenübernahme liegen die Mittelwerte 

zwischen 2,57 (Minimum) und 3,23 (Maximum). Die Standardabweichung bewegt sich 

zwischen 0,444 und 0,718. Beide Gruppen (Frauen und Männer) schätzen sich gemäss den 

Mittelwerten als kooperationsfähig ein. Item 2c wird mit einem T-Wert von -2,045 auf 

dem Niveau von p = 0,044 signifikant. Mit einem Mittelwert von x = 2,57 weisen die be-

fragten Männer bei Item 2c einen tieferen Wert auf als die befragten Frauen x = 2,89. Hin-

weis: Das Item wurde invertiert dargeboten (4 = stimme überhaupt nicht zu, 3 = stimme zu, 

2 = stimme nicht zu, 1 = stimme überhaupt nicht zu). Beide Gruppen lehnen die Aussage 

im Durchschnitt eher ab, wobei der Grad der Ablehnung bei der Gruppe Frauen leicht hö-

her ist (x = 2,89). Item 2f wird mit Mittelwerten von x = 2,96 (Männer), x = 3,23 (Frauen) 

und einem T-Wert von -2,109 auf einem Niveau von p = 0,038 signifikant. Bei beiden 

Items liegt der Mittelwert bezüglich Kooperationsbereitschaft/Perspektivenübernahme bei 

den weiblichen Testpersonen signifikant höher (Tabelle 7). 

 
Tabelle 7: Kooperationsbereitschaft/Perspektivenübernahme 

  G x s T p 

2a: Bei einer Sache, bei der ich mir wirklich sicher bin, versuche ich erst gar nicht, 

den Standpunkt einer anderen Person nachzuvollziehen. 

m 3,11 ,528 -,891 
,377 

 w 3,23 ,690  

2b: Wenn mir das Verhalten eines Anderen seltsam vorkommt, versuche ich mich in 

seine Lage zu versetzen. 

m 3,05 ,444 -1,409 
,165 

 w 3,23 ,646  

2c: Wenn ich mich von einer Person ungerecht behandelt fühle, dann fällt es mir 

schwer, die Dinge aus dem Blickwinkel dieser Person zu betrachten. 

m 2,57 ,710 -2,045 
,044* 

 w 2,89 ,718  

2d: Ich bin in Konfliktsituationen sehr kooperativ. m 3,00 ,505 -,512 
,610 

 w 2,94 ,539  

2e: Ich bin in Konfliktsituationen immer auf meinen Vorteil bedacht. m 3,13 ,634 -,583 
,561 

 w 3,20 ,531  

2f: Ich achte darauf, dass in Konflikten alle Beteiligten zu einem zufrieden stellen-

den Ergebnis kommen. 

m 2,96 ,602 -2,109 
,038* 

 w 3,23 ,547  

 

Männer schätzen sich bezüglich Selbstwert (Tabelle 8) im Durchschnitt leicht höher ein als 

Frauen, wie die höheren Mittelwerte bei den Items 3a – 3c zeigen (Tabelle 8). Die Unter-

schiede sind allerding gering und werden mit p-Werten zwischen 0,167 und 0,882 nicht 

signifikant. Die höchsten Standardabweichungen (m): s = 0,699 // (w): s = 0,739 finden 

sich bei Item 3a, welches auch die tiefsten Mittelwerte (w): x = 2,43 // (m): x = 2,64 auf-

weist. Eine genauere deskriptive Analyse getrennt nach Geschlecht zeigt, dass bei beiden 

Gruppen ungefähr die Hälfte der Aussage zustimmt (m = 44,6 % // w = 40 %), während 

45,7 % der Frauen und 42,9 % der Männer der Aussage nicht zustimmen (Tabelle 9). Item 
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3d wurde invertiert dargeboten. Demnach stimmen beide Gruppen der Aussage im Dur-

schnitt nicht zu (m: x = 3,18 // w: x = 3,20). Weiblichen und männlichen Führungskräften 

fällt es damit im Durschnitt nicht schwer, ihre Kollegen um einen Gefallen zu bitten. 

 
Tabelle 8: Selbstwert 

  G x s T p 

3a: Ich habe keine Zweifel an meinen Fähigkeiten. m 2,64 ,699 1,392 
,167 

 w 2,43 ,739  

3b: Ich denke, ich besitze mehr positive als negative Eigenschaften. m 3,14 ,444 1,477 
,143 

 w 2,97 ,664  

3c: Erfolg empfinde ich als Bestätigung meiner Fähigkeiten. m 3,11 ,528 ,990 
,325 

 w 3,00 ,485  

3d: Es fällt mir schwer, meine Kollegen um einen Gefallen zu bitten. m 3,18 ,690 -,149 
,882 

 w 3,20 ,632  

 

Tabelle 9: Selbstwert / Item 3a deskriptiv getrennt nach Geschlecht 

Geschlecht Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte Pro-

zente 
männlich Gültig stimme überhaupt nicht zu 1 1,8 1,8 1,8 

stimme nicht zu 24 42,9 42,9 44,6 
stimme zu 25 44,6 44,6 89,3 
stimme stark zu 6 10,7 10,7 100,0 
Gesamt 56 100,0 100,0  

weiblich Gültig stimme überhaupt nicht zu 3 8,6 8,6 8,6 
stimme nicht zu 16 45,7 45,7 54,3 
stimme zu 14 40,0 40,0 94,3 
stimme stark zu 2 5,7 5,7 100,0 
Gesamt 35 100,0 100,0  

 
Die Mittelwerte der Skala Humor (Tabelle 10) liegen mit Werten zwischen 1,80 (Mini-

mum) und 2,59 (Maximum) insgesamt tiefer als die Mittelwerte der Skalen 1 – 3. Der 

tiefste Wert befindet sich bei Item 4b, der höchste bei Item 4c. Die Mittelwerte der Männer 

sind bei allen Items höher als diejenigen der Frauen. Bei Item 4a wird der Unterschied in 

den Mittelwerten bei einem T-Wert von 2,201 und Standardabweichungen von (w: s = 

0,632 // m: s = 0,632 auf einem Niveau von p = 0,031 signifikant. Männer (x = 2,50) ver-

suchen häufiger eine Situation mit Humor zu entspannen als Frauen (x = 2,20). 46,4 % der 

Männer und 22,9 % der Frauen stimmen der Aussage 4a zu, wie eine detailliertere deskrip-

tive Analyse zeigt (Tabelle 11). 
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Tabelle 10: Humor 

  G x s T p 

4a: Wenn ich merke, dass ich einen Kollegen aus der Fassung bringe, versuche 

ich die Situation mit Humor zu entspannen. 
m 2,50 ,632 2,201 

,031* 
 w 2,20 ,632  

4b: Wenn ich mit Menschen zusammen bin, die ich nicht gut kenne, dann erzähle 

ich oft einen Witz über mich selbst, um die Situation zu entspannen. 
m 1,96 ,713 1,090 

,279 
 w 1,80 ,677  

4c: Wenn ich vor anderen Leuten etwas Dummes oder Peinliches mache, dann 

mache ich oft einen Witz über mich selbst, um die Situation zu entspannen. 
m 2,59 ,708 ,483 

,631 
 w 2,51 ,742  

 
Tabelle 11: Item 4a deskriptiv getrennt nach Geschlecht 

Geschlecht   Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte Pro-

zente 
männlich Gültig stimme überhaupt nicht zu 2 3,6 3,6 3,6 

stimme nicht zu 26 46,4 46,4 50,0 
stimme zu 26 46,4 46,4 96,4 
stimme stark zu 2 3,6 3,6 100,0 
Gesamt 56 100,0 100,0  

weiblich Gültig stimme überhaupt nicht zu 3 8,6 8,6 8,6 
stimme nicht zu 23 65,7 65,7 74,3 
stimme zu 8 22,9 22,9 97,1 
stimme stark zu 1 2,9 2,9 100,0 
Gesamt 35 100,0 100,0  

 

Bei der Skala 5 (Tabelle 12) bewegen sich die Mittelwerte zwischen x = 1,49 (Minimum) 

und x = 2,63 (Maximum). Die Standardabweichungen bewegen sich bei vier Items im 

Raum von s = 0,5 – 0,7. Item 5b weist mit (m): s = 0,774 // (w): s = 0,808 die höchsten 

Standardabweichungen auf. Item 5a wird mit Mittelwerten von (w): x = 1,49 und (m): x = 

1,86 und einem T-Wert von 3,200 auf einem Niveau von p = 0,002 signifikant. Beide 

Gruppen stimmen im Durschnitt der Aussage nicht zu. Eine detaillierte deskriptive Analy-

se zeigt, dass  8,9 % der Männer der Aussage 5a zustimmen, während sämtliche Frauen der 

Aussage 5a nicht oder überhaupt nicht zustimmen (Tabelle 13). 51,4 % der Frauen und 

19,6 % der Männer stimmen der Aussage 5a überhaupt nicht zu. Bei Item 5b hingegen 

stimmen 28,7 % der Männer und 37,1 % der Frauen der Aussage zu (Tabelle 14). Offenbar 

gibt es bei beiden Gruppen (Männer und Frauen) Personen, denen das Kritisieren schwerer 

fällt, wenn es sich beim Gegenüber um einen Mann handelt. Bei Item 5a gibt es bei der 

Gruppe der Männer einen fehlenden Wert. 
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Tabelle 12: Rolle des Gegenübers 

  G x s T p 

5a: Es fällt mir schwerer, Frauen zu kritisieren als Männer. m 1,86 ,586 3,200 
,002** 

 w 1,49 ,507  

5b: Es fällt mir schwerer, Männer zu kritisieren als Frauen. m 1,98 ,774 -1,453 
,150 

 w 2,23 ,808  

5c: Es fällt mir schwerer, ältere Mitarbeitende zu kritisieren, als solche die gleich alt 

oder jünger sind wie ich. 

m 2,18 ,543 ,274 
,785 

 w 2,14 ,692  

5d: Wenn ich selbst kritisiert werde, fällt mir dies einfacher als wenn ich selbst 

andere kritisieren muss. 

m 2,63 ,620 1,228 
,223 

 w 2,46 ,657  

5e: Wenn ich weiss, dass mein Gegenüber emotional empfindlich ist, kritisiere ich 

weniger stark als bei anderen Personen. 

m 1,73 ,522 1,371 
,175 

 w 1,57 ,558  

 
Tabelle 13: Item 5a deskriptiv getrennt nach Geschlecht 

Geschlecht   Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte Pro-

zente 
männlich Gültig 0 1 1,8 1,8 1,8 

stimme überhaupt nicht zu 11 19,6 19,6 21,4 
stimme nicht zu 39 69,6 69,6 91,1 
stimme zu 5 8,9 8,9 100,0 
Gesamt 56 100,0 100,0  

weiblich Gültig stimme überhaupt nicht zu 18 51,4 51,4 51,4 

stimme nicht zu 17 48,6 48,6 100,0 
Gesamt 35 100,0 100,0  

 
Tabelle 14: Item 5b deskriptiv getrennt nach Geschlecht 

Geschlecht   Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte Pro-

zente 
männlich Gültig stimme überhaupt nicht zu 17 30,4 30,4 30,4 

stimme nicht zu 23 41,1 41,1 71,4 
stimme zu 16 28,6 28,6 100,0 
Gesamt 56 100,0 100,0  

weiblich Gültig stimme überhaupt nicht zu 7 20,0 20,0 20,0 
stimme nicht zu 14 40,0 40,0 60,0 
stimme zu 13 37,1 37,1 97,1 
stimme stark zu 1 2,9 2,9 100,0 
Gesamt 35 100,0 100,0  

 

Bei der Skala 6 (Tabelle 15) befinden sich die Mittelwerte zwischen x = 2,38 (Minimum) 

und x = 3,49 (Maximum). Die höchste Standardabweichung weist Item 6e mit s = 0,676 

auf. Die Items 6c, 6e, 6f wurden invertiert dargeboten. Item 6a wird mit den Werten (m): x 

= 3,14 s = 0,645 // (w): x = 3,49 s = 0,658 und einem T-Wert vom -2,448 auf einem Niveau 

von p = 0,016 signifikant. Item 6d wird mit den Werten von (m): x =  3,02 s = 0,618 // (w): 

x = 3,43 s = 0,655 und einem T-Wert von -2,975 auf einem Niveau von p = 0,004 signifi-

kant. Beide Gruppen stimmen im Durschnitt der Aussage zu, wobei der durchschnittliche 
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Grad der Zustimmung bei den Frauen höher liegt. Eine detaillierte deskriptive Analyse 

zeigt (Tabelle 16/17), dass insgesamt 91,4 % der Frauen und 85,7 % der Männer der Aus-

sage 6a zustimmen, wobei 57,1 % der Frauen und 28,1 % der Männer der Aussage 6a stark 

zustimmen. Der Aussage 6d stimmen 17,9 % der Männer und 8,6 % der Frauen nicht zu, 

während 51,4 % der Frauen und 19,6 % der Männer stark zustimmen. Frauen bereiten sich 

gemäss den genannten Werten offenbar ausführlicher auf ein Kritikgespräch vor und ver-

suchen eher als Männer einen positiven Gesprächseinstieg/-abschluss zu finden. 
 

Tabelle 15: Strukturierung 

  G x s T p 

6a: Bevor ich einen Mitarbeiter kritisiere, bereite ich mich immer ausführlich auf das 

Gespräch vor und schreibe mir die wichtigsten Punkte auf, die ich ansprechen 

möchte. 

m 3,14 ,645 -2,448 

,016*  
w 3,49 ,658  

6b: Wenn ein Gespräch bevorsteht, bei dem ich jemanden kritisieren muss, lege ich 

mir einen bestimmten Gesprächsablauf zurecht. 

m 3,09 ,478 -1,515 
,135 

 w 3,29 ,667  

6c: Wenn ein Gespräch bevorsteht, bei dem ich jemanden kritisieren muss, gehe 

ich eher spontan und ungeplant vor, je nachdem wie mein Gegenüber reagiert. 

m 3,20 ,585 -,027 
,978 

 w 3,20 ,632  

6d: Auch wenn ich einen Mitarbeiter kritisieren muss, beginne und beende ich das 

Gespräch grundsätzlich mit etwas Positivem. 

m 3,02 ,618 -2,975 
,004** 

 w 3,43 ,655  

6e: Wenn ein Kritikgespräch ansteht, komme ich direkt und unmittelbar zu Beginn 

des Gesprächs auf die zu kritisierenden Punkte zu sprechen, da ich nicht um 

den heissen Brei herum reden möchte. 

m 2,38 ,676 -,170 

,866  
w 2,40 ,695  

6f: Wenn ich in einem Gespräch jemanden kritisiere, würde ein positiver Ge-

sprächsabschluss das Besprochene nur verwässern. 

m 3,32 ,543 ,1,191 
,237 

 w 3,46 ,505  

  

Tabelle 16: Item 6a deskriptiv getrennt nach Geschlecht 
 

 
Tabelle 17: Item 6d deskriptiv getrennt nach Geschlecht 

Geschlecht   Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte Pro-

zente 
männlich Gültig stimme nicht zu 10 17,9 17,9 17,9 

stimme zu 35 62,5 62,5 80,4 
stimme stark zu 11 19,6 19,6 100,0 
Gesamt 56 100,0 100,0  

weiblich Gültig stimme nicht zu 3 8,6 8,6 8,6 

stimme zu 14 40,0 40,0 48,6 
stimme stark zu 18 51,4 51,4 100,0 
Gesamt 35 100,0 100,0  

Geschlecht   Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte Pro-

zente 
männlich Gültig stimme nicht zu 8 14,3 14,3 14,3 

stimme zu 32 57,1 57,1 71,4 
stimme stark zu 16 28,6 28,6 100,0 
Gesamt 56 100,0 100,0  

weiblich Gültig stimme nicht zu 3 8,6 8,6 8,6 

stimme zu 12 34,3 34,3 42,9 
stimme stark zu 20 57,1 57,1 100,0 
Gesamt 35 100,0 100,0  
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Skala 7 (Tabelle 18) weist Mittelwerte zwischen 2,89 (Minimum) und 3,54 (Maximum) 

auf. Item 7b wurde invertiert dargeboten. Frauen und Männer achten gemäss den Mittel-

werten darauf, ein Kritikgespräch diskret und ohne Beteiligung von Drittpersonen durchzu-

führen. Die relativ hohe Standardabweichung mit Werten von s = 0,661 – 0,832 lässt da-

rauf schliessen, dass es innerhalb der Gruppen auch Personen gibt, die weniger oder mehr 

Wert auf Diskretion legen. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern wird nicht signi-

fikant (p = 0,427 und p = 0,235).  
 

Tabelle 18: Ort 

  G x s T p 

7a: Wenn ich einen Mitarbeiter in einem Gespräch kritisieren muss, achte ich 

darauf, dass dies möglichst diskret geschieht. 

m 3,02 ,646 ,801 
,427 

 w 2,89 ,832  

7b: Wenn die Kritik an einem Mitarbeiter gerechtfertigt ist, ist es mir auch mal 

egal, wenn gerade Drittpersonen anwesend sind und dies mitbekommen. 

m 3,38 ,676 1,195 
,235 

 w 3,54 ,611  

 

Die Skala 8 weist Mittelwerte zwischen x = 2,11 und x = 3,02 auf. Den Aussagen 8a und 

8b stimmen beide Geschlechter im Durchschnitt zu, während Item 8c tiefere Mittelwerte 

aufweist (m): x = 2,11 und (w): x = 2,43. Zudem wird der Unterschied der beiden Gruppen 

mit einem T-Wert von 2,422 und Standardabweichungen von (m): s = 0,454 und (w): s = 

0,698 auf einem Niveau von p = 0,019 signifikant (Tabelle 19). Die deskriptive Analyse 

von Item 8c zeigt, dass 45,7 % der Frauen der Aussage zustimmen und 2,7 % stark zu-

stimmen. Bei den männlichen Teilnehmern stimmen 16,1 % der Aussage zu (Tabelle 20). 

Gemäss diesen Werten warten weibliche Führungskräfte länger als ihre männlichen Kolle-

gen, bevor sie Kritik äussern. Gleichzeitig äussern beide Gruppen den Wunsch, Kritik 

möglichst unmittelbar nach einem Ereignis anbringen zu können, wie die Mittelwerte bei 

Item 8a (m): x = 3,02 und (w): x = 3,09 aufzeigen. Die Werte von Item 8b (m): x = 2,77 s 

= 0,809  und (w): x = 2,80 s = 0,797 lassen darauf schliessen, dass es bei beiden Gruppen 

Personen gibt, die lieber eine Nacht darüber schlafen, bevor sie Kritik äussern, während 

andere dies am selben Tag erledigen. 
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Tabelle 19: Zeitpunkt 

  G x s T p 

8a: Mir ist es wichtig, Kritik möglichst unmittelbar nach einem Ereignis anbrin-

gen zu können. 

m 3,02 ,726 -,428 
,670 

 w 3,09 ,742  

8b: Bevor ich Kritik an meinen Mitarbeitern äussere, schlafe ich lieber noch 

eine Nacht darüber und überlege mir, ob die Kritik wirklich angebracht ist. 

m 2,77 ,809 -,185 
,853 

 w 2,80 ,797  

8c: Kritik an meinen Mitarbeitern äussere ich erst, wenn sich ein Verhalten 

über einen längeren Zeitraum nicht von alleine ändert. 

m 2,11 ,454 2,422 
,019* 

 w 2,43 ,698  

 
Tabelle 20: Item 8c deskriptiv getrennt nach Geschlecht 

Geschlecht   Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte Pro-

zente 

männlich Gültig stimme überhaupt nicht zu 3 5,4 5,4 5,4 

stimme nicht zu 44 78,6 78,6 83,9 

stimme zu 9 16,1 16,1 100,0 

Gesamt 56 100,0 100,0 
 

weiblich Gültig stimme überhaupt nicht zu 3 8,6 8,6 8,6 

stimme nicht zu 15 42,9 42,9 51,4 

stimme zu 16 45,7 45,7 97,1 

stimme stark zu 1 2,9 2,9 100,0 

Gesamt 35 100,0 100,0 
 

 

Die Mittelwerte der Skala 9 (Tabelle 21) bewegen sich zwischen x = 1,74 (Minimum) und 

x = 3,25 (Maximum). Die Aussagen 9c (m): x = 3,25 s = 0,580 // (w): x = 3,09 s = 0,702 

und 9f (m): x = 3,16 s = 0,733 // (w): 3,14 s = 0,692 stossen bei beiden Gruppen im Durch-

schnitt auf Zustimmung, während die restlichen Items von beiden Gruppen weniger Zu-

stimmung erhalten. Signifikant werden die Unterschiede bei Item 9b mit (m): x = 2,54 s = 

0,687 // (w): x = 2,20 s = 0,759 bei einem T-Wert von 2,178 auf einem Niveau von p = 

0,032. Zudem finden sich signifikante Unterschiede zwischen den Gruppenmittelwerten 

bei Item 9e mit den Werten (m): x = 2,21 s = 0,756 // (w): x = 1,74 s = 0,657 und T = 

3,039 auf einem Niveau von p = 0,003. Weibliche Führungskräfte empfinden demnach das 

indirekte Vermitteln von Kritik mittels Ironie als signifikant weniger geeignet als ihre 

männlichen Kollegen. Zudem stimmen sie der Möglichkeit, scharf zu kritisieren, signifi-

kant weniger zu. Eine detaillierte Analyse von Item 9b (Tabelle 22) getrennt nach Ge-

schlecht zeigt, dass Frauen mit 20 % die Verwendung von Ironie stärker ablehnen als 

Männer (5 %). Zudem sind 35,7 % der Männer damit einverstanden, dass scharfe Kritik 
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gelegentlich nicht schadet. Hingegen stimmen nur 11,4 % der Frauen der Aussage zu (Ta-

belle 23).  
 

Tabelle 21: Gesprächsstil 

  G x s T p 

9a: Wenn ich einen Mitarbeiter zu einem Kritikgespräch aufbiete, dann sollte ich 

auch den grösseren Redeanteil haben, weil ich klarstellen möchte, was mir nicht 

passt. 

m 2,09 ,549 1,247 

,216  
w 1,94 ,539  

9b: Gelegentlich kann  Kritik auch gut indirekt durch einen Schuss Ironie vermittelt 

werden. 

m 2,54 ,687 2,178 
,032* 

 w 2,20 ,759  

9c: Mir ist es wichtig, dass der Mitarbeiter sein Fehlverhalten einsieht, denn sonst 

bringt die geäusserte Kritik wenig. 

m 3,25 ,580 1,212 
,229 

 w 3,09 ,702  

9d: Der Mitarbeiter muss sein Fehlverhalten nicht unbedingt einsehen. Es reicht 

aus, wenn ich klar und deutlich sage, was ich von ihm erwarte und was nicht. 

m 2,25 ,667 ,686 
,495 

 w 2,14 ,810  

9e: Zwischendurch schadet es nicht, den Mitarbeiter auch mal richtig scharf zu 

kritisieren. 

m 2,21 ,756 3,039 
,003** 

 w 1,74 ,657  

9f: Auch wenn ich einen Mitarbeiter kritisieren muss, bleibe ich immer ruhig und 

sachlich. 

m 3,16 ,733 ,115 
,908 

 w 3,14 ,692  

 
Tabelle 22: Item 9b deskriptiv getrennt nach Geschlecht 

Geschlecht   Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte Pro-

zente 
männlich Gültig stimme überhaupt nicht zu 3 5,4 5,4 5,4 

stimme nicht zu 23 41,1 41,1 46,4 
stimme zu 27 48,2 48,2 94,6 
stimme stark zu 3 5,4 5,4 100,0 
Gesamt 56 100,0 100,0  

weiblich Gültig stimme überhaupt nicht zu 7 20,0 20,0 20,0 

stimme nicht zu 14 40,0 40,0 60,0 
stimme zu 14 40,0 40,0 100,0 
Gesamt 35 100,0 100,0  

 
Tabelle 23: Item 9e deskriptiv getrennt nach Geschlecht 

Geschlecht   Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte Pro-

zente 
männlich Gültig stimme überhaupt nicht zu 10 17,9 17,9 17,9 

stimme nicht zu 25 44,6 44,6 62,5 
stimme zu 20 35,7 35,7 98,2 
stimme stark zu 1 1,8 1,8 100,0 
Gesamt 56 100,0 100,0  

weiblich Gültig stimme überhaupt nicht zu 13 37,1 37,1 37,1 

stimme nicht zu 18 51,4 51,4 88,6 
stimme zu 4 11,4 11,4 100,0 
Gesamt 35 100,0 100,0  
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Die Mittelwerte der Skala 10 bewegen sich zwischen x = 1,74 (Minimum) und x = 3,11 

(Maximum). Die Standardabweichungen liegen zwischen s = 0,605 und s = 0,877. Der 

niedrigste p-Wert liegt bei Item 10d mit p = 0,108. Keines der Items wird signifikant. Item 

10e zeigt, dass es beiden Gruppen einfacher fällt zu loben als zu kritisieren. Beide Gruppen 

stimmen gemäss den Mittelwerten der Aussage zu (m): x = 2,77 // (w): x = 2,94. Beide 

Gruppen denken, dass sie insgesamt mehr loben als kritisieren wie Item 10b mit (m): x = 

3,02 und (w): x = 3,11 zeigt. 

 
Tabelle 24: Persönliches Verhältnis zu Lob und Kritik 

 

 

 

  

  G x s T p 

10a: Zuviel Lob kann bei den Mitarbeitern zu Nachlässigkeit und damit zu einer 

geringeren Leistungsfähigkeit führen. 

m 1,88 ,605 ,962 
,340 

 w 1,74 ,657  

10b: Ich denke insgesamt lobe ich mehr als ich kritisiere. m 3,02 ,674 -,691 
,498 

 w 3,11 ,631  

10c: Wenn ich keine Rückmeldung gebe, können die Mitarbeiter davon ausgehen, 

dass ich zufrieden bin, auch wenn ich dies nicht explizit sage. 

m 2,21 ,731 ,427 
,671 

 w 2,14 ,845  

10d: Ich weiss eigentlich, dass ich meine Mitarbeiter mehr loben sollte als ich es bis 

anhin tue. 

m 2,36 ,796 1,623 
,108 

 w 2,09 ,742  

10e: Es fällt mir einfacher zu loben als zu kritisieren. m 2,77 ,603 -1,213 
,228 

 w 2,94 ,765  

10f: Manchmal muss ich Kritik üben, obwohl ich gar nicht zuständig wäre, weil die 

verantwortliche Person sich vor dieser Aufgabe drückt. 

m 2,30 ,685 ,430 
,669 

 w 2,23 ,877  



 

35 

8.3 Ergebnisse zur Hypothese 2 

Hypothese 2: 

Es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen der abhängigen Variable Kritikkom-

petenz und den unabhängigen Variablen Geschlecht, Alter, Berufsgruppe, Kaderstufe, Füh-

rungserfahrung, Anzahl durchschnittlich geführte Mitarbeitergespräche pro Jahr. 

 

Die Überprüfung der Hypothese 2 erfolgt mittels einfaktorieller Varianzanalyse. Um einen 

besseren Überblick zu erhalten und ein aussagekräftigeres Resultat zu generieren, werden 

im Unterschied zum Vorgehen bei Hypothese 1 nicht die einzelnen Items, sondern die Ska-

len ausgewertet. Die Auswertung konzentriert sich auf die Skalen 1 – 4, da für die selbst 

formulierten Items keine Skalen gebildet wurden, die den Gütekriterien entsprechen. Fol-

gende Skalen werden überprüft: 

Skala 1: Konfliktbereitschaft  

Skala 2: Kooperationsbereitschaft/Perspektivenübernahme 
Skala 3: Selbstwert 

Skala 4: Humor  

Die unabhängige Variable ist jeweils der einzelne Faktor. Folgende Faktoren werden über-

prüft: Geschlecht, Alter, Berufsgruppe, Allgemeine Führungserfahrung, Kaderstufe, 

Durchschnittliche Anzahl geführter Mitarbeitergespräche pro Jahr. Die Ergebnisse werden 

nach den Faktoren geordnet dargestellt. Bei signifikantem Anova-Modell wird nebst der 

deskriptiven Analyse zusätzlich der Tukey HSD Post-Hoc-Test durchgeführt, um detail-

lierte Informationen über die Unterschiede innerhalb der Faktoren zu erhalten. Der Auszug 

des Tukey HSD befindet sich in Anhang C. Die Tabellen mit den Ergebnissen des Levene-

Tests und des Welch-Tests befinden sich in Anhang D. 
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Faktor: Geschlecht 

 
Tabelle 25: Faktor Geschlecht / Deskriptive Statistik 

 
N Mittelwert 

Standardabwei-
chung 

  

Minimum Maximum 
Skala1 männlich 56 3,0536 ,36252 2,00 4,00 

weiblich 35 3,1238 ,36457 2.17 3,83 
Gesamt 91 3,0806 ,36291 2,00 4,00 

Skala2 männlich 56 2,9702 ,28446 2.33 3,67 
weiblich 35 3,1190 ,37611 2.50 4,00 
Gesamt 91 3,0275 ,32892 2,33 4,00 

Skala3 männlich 56 3,0179 ,39271 2,25 4,00 
weiblich 35 2,9000 ,38444 2,25 4,00 
Gesamt 91 2,9725 ,39167 2,25 4,00 

Skala4 männlich 56 2,3512 ,53341 1,33 3,67 
weiblich 35 2,1714 ,48757 1,00 4,00 
Gesamt 91 2,2821 ,52098 1,00 4,00 

 
Tabelle 26: Faktor Geschlecht / ONEWAY ANOVA 

 Quadratsumme df Mittel der Quadrate F Signifikanz 
Skala1 Zwischen den Gruppen ,106 1 ,106 ,805 ,372 

Innerhalb der Gruppen 11,747 89 ,132   
Gesamt 11,853 90    

Skala2 Zwischen den Gruppen ,477 1 ,477 4,584 ,035 
Innerhalb der Gruppen 9,260 89 ,104   
Gesamt 9,737 90    

Skala3 Zwischen den Gruppen ,299 1 ,299 1,971 ,164 
Innerhalb der Gruppen 13,507 89 ,152   
Gesamt 13,806 90    

Skala4 Zwischen den Gruppen ,696 1 ,696 2,610 ,110 
Innerhalb der Gruppen 23,731 89 ,267   
Gesamt 24,427 90    

 

Die Varianzhomogenität ist bei drei der vier Skalen gegeben. Die Bedingung der Varianz-

homogenität ist gemäss Crameri (2010, S. 14) erfüllt, wenn der p-Wert des Levene-Tests 

den Wert von 0,2 übersteigt (p ≥ 0,2). Bei der Skala 2 wird die Varianzhomogenität ver-

letzt (p = 0,023). Für die Skala 2 wird deshalb der korrigierte Wert des Welch-

Testverfahrens verwendet. Das Anova-Modell zeigt (Tabelle 26), dass Skala 2 mit einem 

F-Wert von 4.584 auf einem Niveau p = (0,035) signifikant wird. Wird der korrigierte 

Wert aus dem Welch-Test übernommen, wird das Ergebnis auf einem Niveau von p = 

0.049 signifikant. Die Werte der deskriptiven Statistik (Tabelle 25) setzen sich für die Ska-

la 2 wie folgt zusammen: (m): x = 2,9703, s = 0,28446 // (w): x = 3,1190, s = 0,37611. Die 

Mittelwerte der weiblichen Testpersonen sind damit für die Skala 2 (Kooperationsbereit-

schaft/Perspektivenübernahme) signifikant höher als diejenigen der männlichen Testperso-

nen.  
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Faktor: Alter 

 
Tabelle 27: Faktor Alter / ONEWAY ANOVA 

 Quadratsumme df 
Mittel der Quad-

rate F Signifikanz 
Skala1 Zwischen den Gruppen ,500 2 ,250 1,939 ,150 

Innerhalb der Gruppen 11,353 88 ,129   
Gesamt 11,853 90    

Skala2 Zwischen den Gruppen ,503 2 ,252 2,399 ,097 
Innerhalb der Gruppen 9,233 88 ,105   
Gesamt 9,737 90    

Skala3 Zwischen den Gruppen ,772 2 ,386 2,605 ,080 
Innerhalb der Gruppen 13,035 88 ,148   
Gesamt 13,806 90    

Skala4 Zwischen den Gruppen ,226 2 ,113 ,411 ,664 

Innerhalb der Gruppen 24,201 88 ,275   
Gesamt 24,427 90    

 

Der Levene Test zeigt, dass die Varianzhomogenität für alle 4 Skalen gegeben ist (p ≥ 0,2). 

Die einfaktorielle Anova (Tabelle 27) ergibt F-Werte von 0,411 – 2,605. Die p-Werte lie-

gen zwischen p = 0,080 und p = 0,664. Der Faktor Alter ergibt damit für keine der vier 

Skalen signifikante Mittelwertunterschiede.  

 

Faktor: Kaderstufe 

 
Tabelle 28: Faktor Kaderstufe / ONEWAY ANOVA 

 

Der Levene-Test zeigt, dass die Varianzhomogenität bei der Skala 4 gegeben ist p = 0,964. 

Für die übrigen Skalen müssen die korrigierten Werte aus dem Welch-Test übernommen 

werden. Die F-Werte liegen wischen F = 0,338 und F = 1,660 (Tabelle 28). Der p-Wert für 

die Skala 4 beträgt p = 0,577. Die korrigierten p-Werte für die Skalen 1 – 3 befinden sich 

 
Quadratsumme df Mittel der Quadrate F Signifikanz 

Skala1 Zwischen den Gruppen ,431 2 ,215 1,660 ,196 

Innerhalb der Gruppen 11,423 88 ,130   
Gesamt 11,853 90    

Skala2 Zwischen den Gruppen ,074 2 ,037 ,338 ,714 
Innerhalb der Gruppen 9,663 88 ,110   
Gesamt 9,737 90    

Skala3 Zwischen den Gruppen ,384 2 ,192 1,257 ,290 

Innerhalb der Gruppen 13,423 88 ,153   
Gesamt 13,806 90    

Skala4 Zwischen den Gruppen ,303 2 ,152 ,553 ,577 

Innerhalb der Gruppen 24,124 88 ,274   
Gesamt 24,427 90    
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zwischen p = 0,140 und p = 0,275 (Anhang D). Der Faktor Kaderstufe wird damit für keine 

der vier Skalen signifikant. 

 

Faktor: Allgemeine Führungserfahrung 

 
Tabelle 29: Faktor Allgemeine Führungserfahrung / ONEWAY ANOVA 

 Quadratsumme df 
Mittel der Quadra-

te F Signifikanz 
Skala1 Zwischen den Gruppen ,909 3 ,303 2,409 ,072 

Innerhalb der Gruppen 10,944 87 ,126   
Gesamt 11,853 90    

Skala2 Zwischen den Gruppen ,264 3 ,088 ,807 ,493 
Innerhalb der Gruppen 9,473 87 ,109   
Gesamt 9,737 90    

Skala3 Zwischen den Gruppen 1,009 3 ,336 2,287 ,084 
Innerhalb der Gruppen 12,797 87 ,147   
Gesamt 13,806 90    

Skala4 Zwischen den Gruppen ,851 3 ,284 1,047 ,376 
Innerhalb der Gruppen 23,576 87 ,271   
Gesamt 24,427 90    

 

Der Levene- Test zeigt, dass die Varianzhomogenität für die Skalen 2 – 4 gegeben ist (p ≥ 

0.2). Für die Skala 1 muss der korrigierte Wert aus dem Welch-Test verwendet werden. 

Die einfaktorielle Anova ergibt F-Werte zwischen F = 0,807 und F = 2,409 (Tabelle 29). 

Die p-Werte liegen für die Skalen 2 – 4 zwischen p = 0,084 und p = 0,493. Der korrigierte 

Wert des Welch-Test für die Skala 1 beträgt p = 0,075. Der Faktor Allgemeine Führungser-

fahrung ergibt damit für keine der 4 Skalen signifikante Mittelwertunterschiede. 

 

  



 

39 

Faktor:  Durchschnittliche Anzahl geführte MAG pro Jahr  

 
Tabelle 30: Faktor Durchschnittliche Anzahl MAG / Deskriptive Statistik 

 N Mittelwert Standardabweichung Minimum Maximum 
Skala1 1-5 30 3,0389 ,42364 2,00 3,83 

6-10 22 3,0909 ,22258 2,67 3,50 
11-20 22 3,1061 ,37637 2,33 3,83 
21-30 8 3,1250 ,53266 2,50 4,00 
mehr als 30 9 3,0926 ,26498 2,67 3,50 
Gesamt 91 3,0806 ,36291 2,00 4,00 

Skala2 1-5 30 3,0278 ,32778 2,33 4,00 
6-10 22 3,0303 ,22792 2,50 3,50 
11-20 22 2,8788 ,25293 2,50 3,67 
21-30 8 2,8958 ,33259 2,33 3,50 
mehr als 30 9 3,5000 ,31180 2,83 3,83 
Gesamt 91 3,0275 ,32892 2,33 4,00 

Skala3 1-5 30 2,9083 ,37418 2,25 4,00 

6-10 22 2,9432 ,34444 2,25 3,50 
11-20 22 2,8977 ,38312 2,25 4,00 
21-30 8 3,1250 ,48181 2,50 4,00 
mehr als 30 9 3,3056 ,37034 3,00 4,00 
Gesamt 91 2,9725 ,39167 2,25 4,00 

Skala4 1-5 30 2,1556 ,53055 1,00 3,67 

6-10 22 2,4545 ,40559 1,67 3,00 
11-20 22 2,1818 ,49041 1,33 3,67 
21-30 8 2,3333 ,47140 1,67 3,00 
mehr als 30 9 2,4815 ,74742 1,67 4,00 
Gesamt 91 2,2821 ,52098 1,00 4,00 

 
Tabelle 31: Faktor Durchschnittliche Anzahl MAG / ONEWAY ANOVA 

 Quadratsumme df Mittel der Quadrate F Signifikanz 
Skala1 Zwischen den Gruppen ,086 4 ,021 ,157 ,959 

Innerhalb der Gruppen 11,768 86 ,137   
Gesamt 11,853 90    

Skala2 Zwischen den Gruppen 2,635 4 ,659 7,976 ,000*** 
Innerhalb der Gruppen 7,102 86 ,083   
Gesamt 9,737 90    

Skala3 Zwischen den Gruppen 1,450 4 ,362 2,523 ,047* 
Innerhalb der Gruppen 12,357 86 ,144   
Gesamt 13,806 90    

Skala4 Zwischen den Gruppen 1,735 4 ,434 1,643 ,171 
Innerhalb der Gruppen 22,693 86 ,264   
Gesamt 24,427 90    

 

Die Ergebnisse des Levene-Tests zeigen, dass die Varianzhomogenität bei der Skala 1 mit 

einem Wert von p = 0,150 verletzt wird. Deshalb wird für die Skala 1 der korrigierte Wert 

aus dem Welch-Test verwendet. Für die restlichen Skalen 2 – 4 kann mit Werten von p = 

0,420 bis p = 0,700 Varianzhomogenität vorausgesetzt werden. Die F-Werte bewegen sich 

zwischen F = 0,157 und F = 7,976 (Tabelle 31). Skala 2 wird mit einem Wert von F = 

7,976 auf einem Niveau von p < 0.001 signifikant. Skala 3 wird mit einem Wert von F = 

2,523 auf einem Niveau von p = 0,047 signifikant. Die Skala 1 mit den Werten F = 0,157 / 
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p = 0,976 und die Skala 4 mit F = 1,643 / p = 0,171 werden nicht signifikant. Für die signi-

fikanten Skalen 2 und 3 wurde der Tukey HSD Post-Hoc-Test eingesetzt, um detaillierte 

Informationen über die Unterschiede innerhalb des Faktors zu erhalten. Der Auszug mit 

den Ergebnissen der signifikanten Skalen 2 und 3 befindet sich in Anhang C.  

Der Tukey HSD liefert folgende Ergebnisse: Für die Skala 2 (Kooperationsbereit-

schaft/Perspektivenübernahme) zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen Führungs-

kräften, die pro Jahr mehr als 30 Mitarbeitergespräche durchführen und den übrigen Grup-

pen. „1 – 5 MAG pro Jahr“ p < 0,001; „6 – 10 MAG pro Jahr“ p = 0,001; „11 – 20 MAG 

pro Jahr“ p < 0,000; „21 – 30 MAG pro Jahr“ p < 0,001. Ein Blick auf die deskriptive Sta-

tistik zeigt, dass Führungskräfte, die mehr als 30 Mitarbeitergespräche pro Jahr durchfüh-

ren mit x = 3,5000 den höchsten Mittelwert erreichen. Dies bei einer Standardabweichung 

von s = 0,31180. Führungskräfte, die mehr als 30 MAG pro Jahr durchführen, schätzen 

sich damit bezüglich Kooperationsbereitschaft/Perspektivenübernahme signifikant höher 

ein als die übrigen Gruppen.  

Für die Skala 3 (Selbstwert), welche im Anova-Modell mit p = 0,047 gerade noch signifi-

kant wird, lassen sich mittels Post-Hoc-Test keine signifikanten Unterschiede zwischen 

den Gruppen finden. Der tiefste p-Wert lässt sich bei einem Vergleich der Gruppe „1-5 

MAG pro Jahr“ und der Gruppe „über 30 MAG pro Jahr“ feststellen (p = 0,054). Ein Blick 

auf die deskriptive Statistik zeigt, dass die Gruppe „1 – 5 MAG pro Jahr“ mit x =  2,9083 

gegenüber der Gruppe „mehr als 30 MAG pro Jahr“ mit x = 3,3056 einen tieferen Mittel-

wert bezüglich Selbstwert aufweist. Der Unterschiede wird jedoch nicht signifikant (p = 

0,054). 
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Faktor: Berufsgruppe 

 
Tabelle 32: Faktor Berufsgruppe / Deskriptive Statistik 

 
N Mittelwert 

Standardab-
weichung 

Minimum Maximum 

Skala1 Kaufmännische Berufe 42 3,0754 ,30176 2,33 4,00 
Sozial-/ Gesundheits-/ Bildungsberufe 24 3,1389 ,43867 2,17 3,83 
Technische Berufe 9 3,1296 ,24689 2,83 3,50 
Naturwissenschaftliche Berufe 4 2,8333 ,70711 2,00 3,50 
Sonstige 12 3,0278 ,34694 2,33 3,50 
Gesamt 91 3,0806 ,36291 2,00 4,00 

Skala2 Kaufmännische Berufe 42 2,9762 ,30482 2,33 3,83 
Sozial-/ Gesundheits-/ Bildungsberufe 24 3,0972 ,37403 2,33 4,00 
Technische Berufe 9 3,1481 ,37680 2,50 3,83 
Naturwissenschaftliche Berufe 4 2,9167 ,50000 2,50 3,50 
Sonstige 12 3,0139 ,19408 2,67 3,50 
Gesamt 91 3,0275 ,32892 2,33 4,00 

Skala3 Kaufmännische Berufe 42 2,9286 ,36745 2,25 4,00 
Sozial-/ Gesundheits-/ Bildungsberufe 24 2,9583 ,35864 2,50 4,00 
Technische Berufe 9 3,0000 ,46771 2,25 4,00 
Naturwissenschaftliche Berufe 4 2,6875 ,42696 2,25 3,25 
Sonstige 12 3,2292 ,40534 2,75 4,00 
Gesamt 91 2,9725 ,39167 2,25 4,00 

Skala4 Kaufmännische Berufe 42 2,2619 ,44500 1,33 3,67 
Sozial-/ Gesundheits-/ Bildungsberufe 24 2,0417 ,50421 1,00 3,00 
Technische Berufe 9 2,5926 ,72222 1,67 4,00 
Naturwissenschaftliche Berufe 4 2,5000 ,43033 2,00 3,00 
Sonstige 12 2,5278 ,48113 2,00 3,67 
Gesamt 91 2,2821 ,52098 1,00 4,00 

 
Tabelle 33: Faktor Berufsgruppe / ONEWAV ANOVA 

 Quadratsumme df Mittel der Quadrate F Signifikanz 
Skala1 Zwischen den Gruppen ,382 4 ,096 ,717 ,583 

Innerhalb der Gruppen 11,471 86 ,133   
Gesamt 11,853 90    

Skala2 Zwischen den Gruppen ,410 4 ,102 ,944 ,443 
Innerhalb der Gruppen 9,327 86 ,108   
Gesamt 9,737 90    

Skala3 Zwischen den Gruppen 1,208 4 ,302 2,062 ,093 
Innerhalb der Gruppen 12,598 86 ,146   
Gesamt 13,806 90    

Skala4 Zwischen den Gruppen 3,186 4 ,797 3,225 ,016* 
Innerhalb der Gruppen 21,241 86 ,247   
Gesamt 24,427 90    

 

Für die Skala 3 mit p = 0,914 und Skala 4 mit p = 0,634 ist die Bedingung der Varianzho-

mogenität (p ≥ 0,2) erfüllt. Für die Skala 1 mit p = 0,012 und die Skala 2 mit p = 0,057 

müssen die korrigierten Werte des Welch-Tests verwendet werden. Die Skala 4 (Humor) 

wird mit einem F-Wert von 3,225 auf einem Niveau von p = 0,016 signifikant (Tabelle 33). 

Die übrigen F-Werte der Skalen 1 – 3 werden mit Werten zwischen F = 0,717 und F = 

2,062 nicht signifikant. Gemäss der deskriptiven Statistik (Tabelle 32) weist die Gruppe 
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„technische Berufe“ mit x = 2,5926 und s = 0,72222 für die Skala 4 den höchsten Mittel-

wert auf. Die Gruppe „Sozial-/ Gesundheits-/ Bildungsberufe“ erreicht den tiefsten Mittel-

wert mit x = 2,0417 und s = 0,50421. Um detaillierte Informationen über Unterschiede 

innerhalb des Faktors „Berufsgruppe“ zu erhalten, wurde zusätzlich der Tukey HSD Post-

Hoc-Test durchgeführt. Der Auszug für die gemäss Anova signifikante Skala 4 befindet 

sich in Anhang C. 

Die Ergebnisse des Post-Hoc-Tests zeigen, dass der Unterschied in den Mittelwerten zwi-

schen der Gruppe „Technische Berufe“ und der Gruppe „Sozial-/ Gesundheits-/ Bildungs-

berufe“ auf einem Niveau von p = 0,044 signifikant wird. Die Führungskräfte der Berufs-

gruppe „Technische Berufe“ schätzen sich damit bezüglich Humor signifikant höher ein (x  

= 2,5926) als die Führungskräfte, die der Gruppe „Sozial-/ Gesundheits-/ Bildungsberufe“ 

angehören (x = 2,0417). Alle anderen Mittelwertunterschiede werden nicht signifikant. 
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8.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 

 Zusammenfassung der Ergebnisse zur Hypothese 1 8.4.1

Hypothese 1: Die Mittelwerte der weiblichen Führungskräfte und diejenigen der männli-

chen Führungskräfte unterscheiden sich bezüglich Kritikkompetenz signifikant voneinan-

der. 

Die einzelnen Items der Skalen 1 – 10 bilden die abhängige Variable. Für die ersten vier 

Skalen, welche die aktive Kritikkompetenz nach Bruce (2008, S. 128) darstellen, lassen 

sich bei der Skala 2 (Kooperationsbereitschaft/Perspektivenübernahme) signifikante Unter-

schiede für Item 2c (p = 0,044) und 2f (p = 0,038) finden. In beiden Fällen ist der Mittel-

wert der weiblichen Führungskräfte signifikant höher. Die übrigen Items der Skala 2 wer-

den nicht signifikant. Bei der Skala 4 (Humor) wird Item 4a (p = 0,031) signifikant. Der 

Mittelwert der männlichen Führungskräfte liegt signifikant höher. Für die Skala 1 (Kon-

fliktbereitschaft) und die Skala 3 (Selbstwert) lassen sich keine signifikanten Unterschiede 

in den Mittelwerten feststellen. Die Items der Skala 3 zeigen, dass die männlichen Füh-

rungskräfte tendenziell höhere Mittelwerte aufweisen. Die Unterschiede werden jedoch 

nicht signifikant.  

Bei der Skala 5 (Rolle des Gegenübers) wird Item 5a (p = 0,002) signifikant. Bei den übri-

gen Items der Skala 5 lassen sich keine signifikanten Unterschiede feststellen. Bei der Ska-

la 6 (Strukturierung) finden sich signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei 

Item 6a (p = 0,016) und 6d (p = 0,004).   

Für die Items der Skala 7 (Ort) lassen sich keine signifikanten Unterschiede feststellen. Mit 

Item 8c (p = 0,019) wird ein Item der Skala 8 (Zeitpunkt) signifikant. Skala 9 (Gesprächs-

stil) weist signifikante Unterschiede für Item 9b (p = 0,032) und Item 9e (p = 0,003) auf. 

Skala 10 (Persönliches Verhältnis zu Lob und Kritik) zeigt bei keinem der Items signifi-

kante Unterschiede in den Mittelwerten. Von insgesamt 47 Items werden damit 9 Items 

signifikant. Bei keiner der Skalen finden sich mehr als 2 signifikante Items.  

Die Hypothese, dass sich die Mittelwerte der weiblichen Führungskräfte und diejenigen 

der männlichen Führungskräfte bezüglich Kritikkompetenz signifikant unterscheiden, kann 

damit nicht in vollem Umfang bestätigt werden.  
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 Zusammenfassung der Ergebnisse zur Hypothese 2 8.4.2

Hypothese 2: Es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen der abhängigen Vari-

able Kritikkompetenz und den unabhängigen Variablen Geschlecht, Alter, Berufsgruppe, 

Kaderstufe, Führungserfahrung und Anzahl durchschnittlich geführte Mitarbeitergespräche 

pro Jahr. 

Die Skalenwerte der Skalen 1 – 4 bilden die abhängige Variable. Der Faktor „Geschlecht“ 

wird für die Skala 2 (Kooperationsbereitschaft/Perspektivenübernahme) mit den Werten F 

= 4,584 und p = 0,049 signifikant. Die übrigen Skalen werden in Bezug auf den Faktor 

„Geschlecht“ nicht signifikant. 

Der Faktor „Alter“ ist gemäss Anova kein signifikanter Prädiktor für die abhängige Vari-

able. Der niedrigste p-Wert befindet sich bei Skala 3 mit p = 0,080 und F = 2,605. Keine 

der vier Skalen wird signifikant.  

Der Faktor „Kaderstufe“ wird gemäss Anova nicht signifikant. Der niedrigste p-Wert liegt 

bei Skala 1 mit p = 0,196 und F = 1,660. 

Auch der Faktor „Allgemeine Führungserfahrung“ hat keinen Einfluss auf die abhängige 

Variable. Die Anova-Werte liegen zwischen p = 0,072 und p = 0,493. Die F-Werte liegen 

zwischen F = 0,807 und F = 2,409. 

Der Faktor „durchschnittliche Anzahl geführte Mitarbeitergespräche pro Jahr“ ergibt signi-

fikante Ergebnisse für die Skala 2 (Kooperationsbereitschaft/Perspektivenübernahme) mit 

den Anova-Werten F = 7,976 und p < 0.001 und die Skala 3 (Humor) mit F = 2,523 und p 

= 0,047.  

Der Faktor „Berufsgruppe“ stellt gemäss Anova mit F= 3,225 und p = 0,016 einen signifi-

kanten Prädiktor für die Skala 4 (Humor) dar. Die übrigen Skalen werden nicht signifikant. 

Insgesamt finden sich für drei von sechs getesteten Faktoren signifikante Ergebnisse. Die 

Faktoren „Geschlecht“, „Berufsgruppe“ und „durchschnittliche Anzahl geführte Mitarbei-

tergespräche pro Jahr“, sind signifikante Prädiktoren für Teilbereiche der abhängigen Vari-

able. Für die Faktoren „Geschlecht“ und „Berufsgruppe“  wird je eine Skala signifikant. 

Für den Faktor “durchschnittliche Anzahl geführte Mitarbeitergespräche pro Jahr“ werden 

zwei Skalen signifikant. Die Faktoren „Alter“, „Allgemeine Führungserfahrung“ und „Ka-

derstufe“, sind keine signifikanten Prädiktoren für die abhängige Variable.  

Die Hypothese 2 kann damit nur teilweise bestätigt werden. 
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9 Diskussion 

In den Kapiteln 9.2 und 9.3 werden die Ergebnisse diskutiert und interpretiert. Das darauf-

folgende Kapitel 9.4 hinterfragt die eingesetzten Methoden kritisch, bevor abschliessend 

(Kap. 9.5) auf mögliche Anknüpfungspunkte für weiterführende Studien hingewiesen wird. 

9.1 Zusammenfassung  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Kritikkompetenz im Mitarbeiter-

gespräch. Ziel der Arbeit ist es herauszufinden, ob sich weibliche und männliche Füh-

rungskräfte bezüglich Kritikkompetenz unterscheiden. Zudem soll beantwortet werden, ob 

Kritikkompetenz durch Faktoren wie „Alter“, „Berufsgruppe“, „Kaderstufe“, „Führungser-

fahrung“ und „Anzahl durchschnittlich geführte Mitarbeitergespräche“ beeinflusst wird. 

Der Theorieteil beginnt mit der Begriffsdefinition. Es wird der Unterschied zwischen akti-

ver und passiver Kritikkompetenz aufgezeigt. Zudem findet eine Abgrenzung zu verwand-

ten Begriffen statt. Weitere Kapitel befassen sich mit der Wirkung von Lob und Kritik und 

dem Kommunikationsstil der beiden Geschlechter. Es wird nach Grundprinzipien für das 

professionelle Führen von Kritikgesprächen gesucht sowie auf hilfreiche Gesprächstechni-

ken hingewiesen. Darauf basierend wird ein Fragebogen entwickelt der die Inhalte des 

Theorieteils abbildet. Die Skalen 1 – 4 des Fragebogens werden dabei von Bruce (2007) 

übernommen. Die Skalen 5 – 10 setzen sich aus selbst formulierten Items zusammen, wel-

che aufgrund des Theorieteils vom Autor als bedeutend für Kritikkompetenz erachtet wer-

den. Die selbst formulierten Items sollen das Konstrukt von Bruce (2007) erweitern und 

zusätzliche Bereiche erfassen. Der Fragebogen setzt sich insgesamt aus 47 Items zusam-

men. 

Für den empirischen Teil werden 91 Führungskräfte befragt. Die Datenerhebung erfolgt 

mittels Online-Fragebogen. Die Stichprobe setzt sich aus 56 Männern und 35 Frauen zu-

sammen. Zusätzlich werden demografische Angaben wie Alter, Berufsgruppe und Füh-

rungserfahrung erhoben. Die Testpersonen werden über Internetseiten, private Emailkon-

takte sowie über das Netzwerk Xing rekrutiert. Die Datenauswertung erfolgt mittels der 

Statistiksoftware SPSS 19. Zur Beantwortung der Fragestellung werden folgende Hypothe-

sen geprüft: 
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Hypothese 1: 

Die Mittelwerte der weiblichen Führungskräfte und diejenigen der männlichen Führungs-

kräfte unterscheiden sich bezüglich Kritikkompetenz signifikant voneinander. 

Hypothese 2:  

Es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen der abhängigen Variable Kritikkom-

petenz und den unabhängigen Variablen Geschlecht, Alter, Berufsgruppe, Kaderstufe, Füh-

rungserfahrung und Anzahl durchschnittlich geführte Mitarbeitergespräche pro Jahr. 

9.2 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse zur Hypothese 1 

Wie die Ergebnisse zeigen, werden insgesamt neun der 47 Items signifikant. Die Hypothe-

se 1 kann damit nicht in vollem Umfang bestätigt werden. 

Hinsichtlich Konfliktbereitschaft unterscheiden sich männliche und weibliche Führungs-

kräfte nicht. Die Mittelwerte beider Geschlechter sprechen dafür, dass diese gewillt sind, 

Konflikte auszutragen. Weibliche Führungskräfte verfügen sogar über leicht höhere Werte 

bezüglich Konfliktbereitschaft. Da der Unterschied nicht signifikant wird, ist davon auszu-

gehen, dass beide Geschlechter in einem ähnlichen Ausmass konfliktbereit sind. Dieses 

Ergebnis mag Personen überraschen, die im Allgemeinen eher Männern ein konfliktberei-

tes Verhalten attestieren. Die leicht höheren Werte der weiblichen Führungskräfte lassen 

sich vielleicht auch dadurch erklären, dass Frauen konfliktbereit sein müssen, um über-

haupt in eine Führungsposition zu gelangen.  

Interessant wäre an dieser Stelle ein Vergleich zwischen Frauen und Männern, die nicht in 

Führungspositionen tätig sind. Denkbar ist nämlich, dass ein Unterschied zwischen den 

Geschlechtern bezüglich Konfliktbereitschaft besteht, dieser sich jedoch bei Personen in 

Führungspositionen nicht zeigt. Ein möglicher Grund könnte darin liegen, dass Führungs-

positionen grundsätzlich ein bestimmtes Ausmass an Konfliktbereitschaft erfordern. Even-

tuell erreichen von beiden Geschlechtern nur diejenigen Personen Führungspositionen, die 

diese Eigenschaft mitbringen, was die geringen Unterschiede erklären könnte.   

Im Unterschied zur Skala „Konfliktbereitschaft“ werden bei der Skala „Kooperationsbe-

reitschaft /Perspektivenübernahme“ zwei Items signifikant. In beiden Fällen ist der Mittel-

wert der weiblichen Testpersonen deutlich höher. Gemäss der Formulierung der Items ach-

ten Frauen demnach stärker darauf, dass in Konflikten alle Beteiligten zu einem zufrieden-

stellenden Ergebnis kommen. Zudem fällt es weiblichen Führungskräften offenbar leichter, 
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die Dinge aus dem Blickwinkel des Gegenübers zu betrachten. Dies gelingt ihnen auch 

dann, wenn sie sich vom Gegenüber ungerecht behandelt fühlen. Die beiden signifikanten 

Ergebnisse und die tendenziell höheren Durchschnittswerte sprechen dafür, dass Frauen in 

Führungspositionen über eine höhere Kooperationsbereitschaft und Fähigkeit zur Perspek-

tivenübernahme verfügen als ihre männlichen Kollegen. Wie im Theorieteil beschrieben, 

erachten Hossiep, Bittner und Berndt (2008, S. 21) die Bereitschaft, Ansichten des Gegen-

übers zu akzeptieren, als Voraussetzung für ein Gelingen des Feedbacks. Ausserdem beto-

nen die Autoren (2008, S. 65), es sei wichtig, dem Mitarbeiter Gelegenheit zur Darstellung 

der eigenen Sichtweise zu geben. Die Ergebnisse lassen darauf schliessen, dass Frauen dies 

tendenziell besser gelingt als Männern. Anzumerken ist, dass die Ergebnisse nicht überin-

terpretiert werden sollten, da beide Geschlechter insgesamt relativ hohe Werte erzielen und 

somit über eine ausreichende Fähigkeit zur Kooperationsbereitschaft/Perspektiven-

übernahme verfügen.   

In Bezug auf den Selbstwert finden sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

Geschlechtern. Beide Gruppen attestieren sich insgesamt mehr positive als negative Fähig-

keiten. Auch hier stellt sich die Frage, wie die Ergebnisse bei Personen ausfallen würden, 

die keine Führungsfunktion innehaben.  

Bei der Skala „Humor“ wurde Item 4a signifikant. Daraus kann geschlossen werden, dass 

männliche Führungskräfte häufiger als weibliche Führungskräfte versuchen, kritische Situ-

ationen mit Humor zu entspannen. Insgesamt fällt auf, dass die Werte dieser Skala leicht 

tiefer sind als jene der Skalen 1 bis 3. Beide Geschlechter entsprechen damit dem Profil 

aktiv kritikkompetenter Personen. Wie in Kapitel 2.2 beschrieben, zeichnen sich diese ge-

mäss Bruce (2007, S. 150) unter anderem durch einen guten, aber nicht übertriebenen Hu-

mor aus.   

Zusammenfassend kann für die ersten vier Skalen gesagt werden, dass die Unterschiede 

bei der Skala Kooperationsbereitschaft/Perspektivenübernahme am stärksten ausfallen. In 

diesem Teilbereich der aktiven Kritikkompetenz schneiden weibliche Führungskräfte bes-

ser ab als ihre männlichen Kollegen. Da die Bereitschaft, sich in die Lage des Gegenübers 

zu versetzen, die Kernaufgabe des aktiven Zuhörens (Kap. 6.2) bildet, kann angenommen 

werden, dass dies weiblichen Führungskräften besser gelingt als ihren männlichen Kolle-

gen.   

Die Ergebnisse der Items 5a und 5b liefern interessante Informationen betreffend Ge-

schlecht des Gesprächspartners. Beide Gruppen lehnen die Aussage, dass es ihnen schwe-

rer falle, Frauen zu kritisieren als Männer, mehrheitlich ab. Der Grad der Ablehnung ist 



 

48 

jedoch unterschiedlich. Während immerhin 8,9 % der Männer der Aussage zustimmen, 

stimmt keine der weiblichen Testpersonen der Aussage zu. Zudem lehnt die Hälfte der 

Frauen, aber nur ein Viertel der Männer die Aussage vollständig ab. Dies könnte bedeuten, 

dass es eine bestimmte Gruppe von Männern gibt, denen es schwerer fällt Kritik zu üben, 

wenn es sich beim Gegenüber um eine Frau handelt.  

Item 5b zeigt, dass es bei beiden Gruppen einen Anteil Personen gibt, denen es schwerer 

fällt zu kritisieren, wenn es sich beim Gegenüber um einen Mann handelt. Hier sind es 28,6 

% der Männer und 37,1 % der Frauen, die der Aussage zustimmen. Dies sind deutlich 

mehr zustimmende Personen als bei Item 5a. Die Unterschiede zwischen den Geschlech-

tern werden nicht signifikant. Aus diesem Vergleich kann geschlossen werden, dass es 

einer bestimmten Gruppe von Männern und Frauen, schwerer fällt Kritik zu üben, wenn es 

sich beim Gegenüber um einen Mann handelt. Wie bereits erwähnt verfügen beide Ge-

schlechter über eine gut ausgeprägte Konfliktbereitschaft. Das Geschlecht des Gegenübers 

scheint hier allerdings ein wichtiger Einflussfaktor zu sein. Es wäre aber auch denkbar dass 

das Geschlecht hier nur eine moderierende Funktion hat (Kap. 5.2). Das könnte bedeuten, 

dass Männer häufiger in Führungspositionen vertreten sind. Denkbar ist deshalb auch, dass 

es beiden Geschlechtern schwerer fällt, Personen zu kritisieren, die hierarchisch höher ge-

stellt sind als sie selbst. Da dies bei Männern häufiger der Fall ist, hätte der Faktor Ge-

schlecht hier nur einen sekundären Einfluss.   

Ein weiterer Unterschied zwischen den Geschlechtern zeigt sich bei der Gesprächsvorbe-

reitung. Die höhere Zustimmung der weiblichen Testpersonen lässt darauf schliessen, dass 

sich Frauen in Führungspositionen ausführlicher auf ein Kritikgespräch vorbereiten als 

Männer. Der Anteil der Männer, die auf eine ausführliche Gesprächsvorbereitung verzich-

ten, ist etwa doppelt so hoch. Zudem stimmen 57,1 % der Frauen der Aussage stark zu, 

während dies bei den Männern nur 28,6 % tun. Offenbar legen weibliche Führungskräfte 

mehr Wert auf eine ausführliche Vorbereitung des Mitarbeitergesprächs, wenn sie wissen, 

dass sie das Gegenüber kritisieren müssen. Da eine ausführliche Gesprächsvorbereitung 

die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht (Kapitel 4.3), ist dieser Unterschied bedeutend. Zu-

dem beginnen und beenden weibliche Führungskräfte das Gespräch häufiger mit etwas 

Positivem als Männer, auch wenn sie einen Mitarbeiter kritisieren müssen (Item 6d). 

Frauen bereiten sich nicht nur ausführlicher auf ein Gespräch vor, sie lassen tendenziell 

auch mehr Zeit verstreichen, bis sie Kritik äussern. Dies zeigen die Ergebnisse des Item 8c. 

48,6 % der Frauen stimmen der Aussage zu, während nur 16,1 % der Männer dies tun. Mit 
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einer mangelnden Konfliktbereitschaft der weiblichen Führungskräfte lässt sich dieser Un-

terschied nicht erklären, da die Ergebnisse dieser Skala – wie bereits diskutiert – keine 

signifikanten Unterschiede hervorbrachten. Da es sinnvoll ist, schwierige Themen zu ei-

nem frühen Zeitpunkt anzusprechen (Kap 4.3), ist dieses Ergebnis bedeutend. Frauen gera-

ten demnach eher als Männer in Gefahr, Kritik zu spät anzusprechen. Dies lässt die Gefahr 

einer Eskalation des Gesprächs ansteigen, da der Mitarbeiter eventuell noch gar kein Prob-

lembewusstsein entwickelt hat (Kap. 4.3). Dieses Ergebnis sollte allerdings nicht überin-

terpretiert werden, da es sich lediglich um die Werte eines Items handelt. Ausserdem beto-

nen beide Gruppen, es sei ihnen wichtig, Kritik möglichst unmittelbar nach einem Ereignis 

anzubringen (8a), was die Ergebnisse von Item 8c relativiert.  

In Bezug auf den Gesprächsstil zeigen sich weitere Unterschiede zwischen den Geschlech-

tern. Gemäss den Ergebnissen agieren Frauen beim Übermitteln von Kritik vorsichtiger. 

Männer neigen eher dazu, Kritik indirekt zu vermitteln, indem sie ihre Aussage mit Ironie 

würzen (Item 9b). Zudem sind sie eher der Meinung, dass es nicht schadet, Mitarbeiter 

gelegentlich scharf zu kritisieren (Item 9e). Eine mögliche Erklärung für dieses Verhalten 

liefern bereits bestehende Untersuchungsergebnisse (Kap. 5.2). Diese zeigen, dass Frauen 

dann erfolgreich kommunizieren, wenn sie dies kongruent zu ihrer Geschlechterrolle tun, 

nämlich emotional und partnerschaftlich. Von Männern hingegen wird ein kritischer und 

konfrontativer Kommunikationsstil eher akzeptiert. Die Erwartungshaltung des Kritikneh-

mers ist dabei ein wichtiger Einflussfaktor (Kap. 5.2).   

Männer und Frauen attestieren sich selbst gleichermassen, sachlich und ruhig zu bleiben, 

auch wenn sie jemanden kritisieren müssen (Item 9f). Dieses Ergebnis widerspricht dem 

Stereotyp, dass Männer stärker sachorientiert kommunizieren. Dieses Postulat, das vor 

allem in populärwissenschaftlicher Literatur zu finden ist (Kap. 5.1), kann somit nicht be-

stätigt werden. Die Basis für das Senden einer dreiteiligen Ich-Botschaft (Kap. 6.1) ist so-

mit für beide Gruppen gegeben. 
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9.3 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse zur Hypothese 2 

Für den Faktor Geschlecht wurde einzig die Skala Kooperationsbereitschaft/Perspek-

tivenübernahme signifikant. Dieses Ergebnis überrascht nicht, da sich hier bereits bei der 

Beantwortung der Hypothese 1 die grössten Unterschiede (innerhalb der  Skalen 1 bis 4) 

zeigten. Das lässt die Aussage zu, dass weibliche Führungskräfte im Vergleich zu männli-

chen Führungskräften eher bereit sind, die Perspektive des Gegenübers einzunehmen und 

zu kooperieren. Die Unterschiede sind dennoch als gering zu betrachten, da beide Gruppen 

grundsätzlich über eine ausreichende Kooperationsbereitschaft/Bereitschaft zur Perspekti-

venübernahme verfügen. Die Mittelwerte liegen innerhalb derselben Antwortkategorie.  

In Bezug auf Selbstwert, Humor und Konfliktbereitschaft unterscheiden sich weibliche und 

männliche Führungskräfte gemäss den Ergebnissen nicht. Da bei der Beantwortung der 

Hypothese 1 bereits nur ein Item der Skala Humor signifikant wurde, überrascht dieses 

Ergebnis ebenso wenig. Beide Geschlechter verfügen insgesamt über eine ausreichende 

aktive Kritikkompetenz. Weibliche Führungskräfte schneiden geringfügig besser ab als 

ihre männlichen Kollegen, dies aufgrund der höheren Werte bezüglich Kooperationsbereit-

schaft/Perspektivenübernahme.   

Die Analyse der Faktoren Alter und Kaderstufe brachte keine signifikanten Ergebnisse 

hervor. Demnach sind ältere und jüngere Vorgesetzte gleichermassen kritikkompetent. 

Offenbar ist die zunehmende Lebenserfahrung kein Mass für Kritikkompetenz. Jüngere 

Führungskräfte können genauso kritikkompetent sein wie ältere. Weiter lassen die Ergeb-

nisse den Schluss zu, dass die Kaderstufe keinen Anhaltspunkt für aktive Kritikkompetenz 

liefert. Dies ist insofern interessant, als aktive Kritikkompetenz für Bruce (2007, S. 159) 

einen Erfolgsfaktor im Berufsleben darstellt (Kap. 3.1). Dass sich zwischen den Kaderstu-

fen keine Unterschiede finden liessen, schliesst nicht aus, dass ein gewisses Mass an Kri-

tikkompetenz notwendig ist, um überhaupt in eine leitende Funktion zu gelangen. Ein Ver-

gleich zwischen Führungskräften und Mitarbeitern wäre notwendig, um dies zu beantwor-

ten. Hierzu bräuchte es allerdings Daten einer Vergleichsgruppe. Zumindest kann aber 

gesagt werden, dass Kritikkompetenz nicht ausschlaggebend ist für die Höhe der Kaderstu-

fe.  

Die allgemeine Führungserfahrung hat offenbar auch keinen Einfluss auf die aktive Kritik-

kompetenz. Keine der Skalen wurde signifikant. Da bereits der Faktor Alter nicht signifi-

kant wurde, könnte dies bedeuten, dass Kritikkompetenz nicht automatisch durch Erfah-

rung erworben wird, weder durch berufliche noch allgemeine Lebenserfahrung. Interessant 



 

51 

scheinen deshalb die Ergebnisse des Faktors „Anzahl durchschnittlich geführte Mitarbei-

tergespräche pro Jahr“. Jene Führungskräfte, die mehr 30 Mitarbeitergespräche pro Jahr 

durchführen, erreichen signifikant höhere Werte bezüglich Kooperationsbereit-

schaft/Perspektivenübernahme und Selbstwert. Dieser Faktor wird damit im Unterschied 

zu den Faktoren „Alter“ und „Allgemeine Führungserfahrung“ signifikant. Dies könnte 

bedeuten, dass nicht die allgemeine Führungserfahrung, sondern die effektive Erfahrung 

im Führen von Mitarbeitergesprächen bedeutend ist für die Entwicklung aktiver Kritik-

kompetenz. Personen, die häufig Mitarbeitergespräche führen, verfügen offenbar über ei-

nen höheren Selbstwert. Zudem sind diese Personen eher bereit, sich in die Lage des Ge-

genübers zu versetzen. Denkbar ist auch, dass ein Zusammenhang zwischen diesen beiden 

Ergebnissen besteht. Dies könnte zum Beispiel bedeuten, dass Personen, welche über ein 

hohes Mass an Selbstwert verfügen, eher bereit sind, sich mit der Perspektive des Gegen-

übers auseinanderzusetzen. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass sich diese Perso-

nen ihrer Sache sicher sind und sich weniger angegriffen fühlen durch Ansichten, die von 

ihren eigenen abweichen. Gemäss Bruce (2007, S. 130) verfügen Personen mit einem hö-

heren Selbstwert über eine höhere Konfliktbereitschaft, da die beiden Skalen miteinander 

korrelieren (Kap. 7.2). Da die Korrelationen der übrigen Skalen gemäss Bruce (2007, S. 

130) überwiegend gering ausfallen, würde ein Zusammenhang zwischen den Skalen 

Selbstwert und Kooperationsbereitschaft/Perspektivenübernahme überraschen. Die Ergeb-

nisse sind deshalb dahingehend zu interpretieren, dass sich das häufige Führen von Mitar-

beitergesprächen ( > 30 pro Jahr) positiv auf den Selbstwert und die Fähigkeit zur Koope-

rationsbereitschaft/Perspektivenübernahme auswirkt. Interessant ist, dass sich die allge-

meine Führungserfahrung nicht automatisch auf die aktive Kritikkompetenz auswirkt. Es 

braucht konkrete Erfahrung im Führen von Mitarbeitergesprächen. Kritisch zu betrachten 

ist, dass die Stichprobe für die Personen, welche mehr als 30 Mitarbeitergespräche pro Jahr 

führen nur n = 9 beträgt. Zudem wird die Skala Selbstwert gerade noch signifikant, wäh-

rend für die Skala Kooperationsbereitschaft/Perspektivenübernahme die Unterschiede 

deutlicher ausfallen.  

Die Berufsgruppe erweist sich in Bezug auf die Skala „Humor“ als signifikanter Faktor. 

Die anderen Skalen werden nicht signifikant. Der Tukey-Mehrfachvergleich zeigt, dass ein 

signifikanter Unterschied zwischen der Gruppe „Sozial-/Gesundheits-/Bildungsberufe“ und 

der Gruppe „technische Berufe“ besteht. Die Führungskräfte aus der Gruppe „technische 

Berufe“ verfügen über die höheren Mittelwerte bezüglich Humor. Auch die Gruppe „na-

turwissenschaftliche Berufe“ verfügt über höhere Werte, die allerdings nicht signifikant 
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werden. Dieses Ergebnis überrascht, entspricht es doch kaum der allgemeinen Wahrneh-

mung. Kritisch zu betrachten ist allerdings, dass die Stichprobe mit n = 9 und n = 4 im 

Vergleich zu den übrigen Gruppen sehr klein ist. Zudem wäre es falsch, aufgrund der hö-

heren Werte in der Skala Humor auf eine höhere Kritikkompetenz zu schliessen. Laut 

Bruce (2007, S. 150) verfügen aktiv kritikkompetente Personen über einen guten, aber 

nicht übertriebenen Humor (Kap. 2.2). Ausserdem betonen Hossiep et al. (2008, S. 65) 

sowie Neuberger (1998, S. 203) die Wichtigkeit des sachlichen und detaillierten Beschrei-

bens im Kritikgespräch (Kap 4.3). Nach Ansicht des Verfassers ist deshalb die Skala Hu-

mor ein schwierig zu interpretierendes Mass in Bezug auf Kritikkompetenz, besonders 

deshalb, weil jede Person eine eigene Vorstellung von gutem aber nicht übertriebenem 

Humor hat.   

Insgesamt zeigen die Ergebnisse zur Überprüfung der Hypothese 2, dass aktive Kritikkom-

petenz nicht ausschliesslich durch den Faktor „Geschlecht“ beeinflusst wird. Im Gegenteil: 

Für den Faktor Geschlecht wurde einzig die Skala Kooperationsbereitschaft/Perspektiven-

übernahme signifikant. Die Ergebnisse des Faktors „Durchschnittliche Anzahl geführte 

Mitarbeitergespräche pro Jahr“ zeigen, dass Kritikkompetenz nicht einzig am Geschlecht 

festgemacht werden sollte. Interessant scheinen gerade die Gemeinsamkeiten der beiden 

Geschlechter. So etwa der Umstand, dass es beiden Geschlechtern Führungskräfte gibt, 

denen es schwerer fällt zu kritisieren, wenn das Gegenüber ein Mann ist, wie die Ergebnis-

se zur Beantwortung der Hypothese 1 zeigen (Kap 9.2). Die Gemeinsamkeiten überwiegen 

insgesamt. Wie bereits Haas (1979, S. 624) und Ayass (2008, S. 182) betonen, besteht bei 

einer Reduzierung auf das Geschlecht eine gewisse Gefahr dies auszublenden (Kap. 5.1).  

9.4 Methodenkritik 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, inwiefern Kritikkompetenz als eigenständiges Kon-

strukt bestehen kann, ist doch eine vollständige Abgrenzung zum Konstrukt Kommunika-

tion kaum möglich. So ist beispielsweise der Bereich Kooperationsbereit-

schaft/Perspektivenübernahme auch eine wichtige Voraussetzung für allgemein kommuni-

katives Verhalten.   

Kritikkompetenz messbar zu machen, erwies sich als äusserst schwierig. Der Verfasser 

fand nicht ausreichend empirisches Material in Form eines bestehenden Fragebogens, das 

für eine Untersuchung hätte verwendet werden können. Es wurden Items anhand von Kri-

terien erstellt, die aufgrund des Literaturstudiums als bedeutend für kritikkompetentes 
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Verhalten erachtet wurden. Diese ergänzten die von Bruce (2007) übernommenen Items. 

Im Nachhinein betrachtet, wäre es wichtig gewesen, die Items so zu formulieren, dass die-

se eindeutig einem der beiden Pole der Skala zugewiesen werden können. Dies hätte er-

möglicht, auch die selbst formulierten Items zu Skalenwerten zusammenzufassen. Aller-

dings hätten dadurch auch einige Items weggelassen werden müssen, die wichtige Informa-

tionen lieferten.  

Da es sich beim Fragebogen um ein vorwiegend selbstentwickeltes Instrument handelt, 

lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob dieser mit Sicherheit die Kritikkompetenz misst. 

Ein Gesamtwert wäre deshalb, wenngleich wünschbar, wenig aussagekräftig. Da kein 

sinnvoller Gesamtwert generiert werden konnte, wurden folglich die einzelnen Items und 

Skalen interpretiert.   

Für die Datenerhebung wurde eine vierstufige Likert-Skala verwendet. Dies führte dazu, 

dass signifikante Unterschiede innerhalb derselben Antwortkategorie lagen. Die Mittelwer-

te sind dadurch weniger aussagekräftig. Ein Wert von x = 3,0 entspricht genauso der Kate-

gorie „ich stimme zu“ wie ein signifikant höherer Wert von x = 3,6. Spezifischere Aussa-

gen konnten nur unter Einbezug der detaillierten deskriptiven Ergebnisse gemacht werden. 

Weiter hervorzuheben ist, dass es sich bei den erhobenen Daten um eine Selbsteinschät-

zung der teilnehmenden Personen handelt. Es ist deshalb nicht auszuschliessen, dass die 

gefundenen Unterschiede auf eine generell unterschiedliche Selbsteinschätzung zurückzu-

führen sind. So ist beispielsweise denkbar, dass sich Männer anders bewerten als Frauen. 

Eine zusätzliche Fremdeinschätzung wäre deshalb hilfreich. Allerdings ist das Erheben 

solcher Daten aufgrund des brisanten Themas äusserst heikel, weshalb der Verfasser darauf 

verzichtet hat. Zum Konzept der vorliegenden Arbeit ist zu sagen, dass das Untersu-

chungsdesign auf einem Kompetenzansatz basiert. In der Arbeitswelt finden sich zahlrei-

che weitere Faktoren, die mit diesem Ansatz nicht erfasst werden: beispielsweise das Ver-

trauensverhältnis zwischen Führungskraft und Mitarbeitern, die Unternehmenskultur und 

persönliche Werte. Diese Grundvoraussetzungen können nicht durch kompetentes Verhal-

ten ersetzt werden. Der Kompetenzansatz birgt immer auch eine gewisse Gefahr, dies aus-

zublenden.  
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9.5 Ausblick / weiterführende Überlegungen 

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass sich weibliche und männliche Führungskräfte 

bezüglich Kritikkompetenz nur geringfügig unterschieden. So beeinflusst etwa die Erfah-

rung im Durchführen von Mitarbeitergesprächen die Kritikkompetenz in einem ähnlichen 

Ausmass. Es wäre spannend zu untersuchen, welche weiteren Einflussfaktoren Kritikkom-

petenz beeinflussen. Dazu müssten weitere Daten erhoben werden. Interessant wäre ein 

Vergleich zwischen Führungskräften und Mitarbeitern. Es ist denkbar, dass sich zwischen 

diesen Gruppen Unterschiede finden liessen. Ein solcher Vergleich könnte beispielsweise 

beantworten, ob Kritikkompetenz nicht trotzdem einen Erfolgsfaktor im Berufsleben dar-

stellt, nämlich dann, wenn es darum geht, ob jemand überhaupt in eine Führungsposition 

gelangt oder nicht. Auch könnte durch die zusätzlichen Daten geprüft werden, ob Füh-

rungskräfte im Vergleich zu Personen ohne Führungsfunktion ein höheres Ausmass an 

Konfliktbereitschaft aufweisen. Die Daten dieser Vergleichsgruppe wären somit hilfreich 

für die Interpretation der bereits gewonnenen Ergebnisse, insbesondere auch für die Inter-

pretation der nicht signifikanten Ergebnisse.  

Hilfreich wären zudem Fremdeinschätzungen, die mit den Selbsteinschätzungen verglichen 

werden können. Aufgrund des brisanten Themas muss dabei vorsichtig vorgegangen wer-

den. 

Für die Messung von Kritikkompetenz steht bis anhin kein Fragebogen zur Verfügung, der 

den Gütekriterien vollständig entspricht. Die von Bruce (2007) übernommen Items wurden 

bezüglich Reliabilität überprüft. Eine Validierung des Fragebogens ist allerdings noch aus-

stehend. Zudem fällt die Anzahl der Items mit 23 relativ knapp aus. Es müsste deshalb 

mittels Faktorenanalyse geprüft werden, inwiefern die in der vorliegenden Arbeit erstellten 

Items und Skalen das von Bruce (2007) erstellte Konstrukt der aktiven Kritikkompetenz 

ergänzen könnten. Dazu müssten die Items so umformuliert werden, dass ein Skalenwert 

gebildet werden kann. Gelingt dies, könnte im Idealfall ein aussagekräftiger Gesamtwert 

für Kritikkompetenz erstellt werden. 

Der Autor der vorliegenden Arbeit hat aufgrund seiner Umfrage zahlreiche Reaktionen von 

Führungskräften erhalten, die sich zu dem Thema äussern wollten. Das Thema Kritikkom-

petenz stösst in der Führungsetage offenbar auf grosses Interesse. Der Verfasser könnte 

sich deshalb vorstellen, Interviews mit Führungskräften zu führen. Verbunden mit einer 

qualitativen Auswertung könnte dies weitere wichtige Informationen liefern. 
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Anhang B 

Anhang B - T-Test für unabhängige Stichproben  

 
Gruppenstatistiken 

 
Geschlecht   N Mittelwert Standardabweichung 

Standardfehler des 
Mittelwertes 

Skala 1: a) Konfliktbereitschaft männlich 56 3,11 ,593 ,079 
weiblich 35 3,20 ,632 ,107 

Skala 1: b) Konfliktbereitschaft männlich 56 3,11 ,679 ,091 
weiblich 35 3,34 ,482 ,081 

Skala 1: c) Konfliktbereitschaft männlich 56 2,80 ,553 ,074 
weiblich 35 2,83 ,568 ,096 

Skala 1: d) Konfliktbereitschaft männlich 56 2,88 ,662 ,089 
weiblich 35 2,89 ,676 ,114 

Skala 1: e) Konfliktbereitschaft männlich 56 3,16 ,532 ,071 
weiblich 35 3,09 ,445 ,075 

Skala 1: f) Konfliktbereitschaft männlich 56 3,27 ,556 ,074 
weiblich 35 3,40 ,553 ,093 

Skala 2: a) Kooperationsbereitschaft männlich 56 3,11 ,528 ,071 
weiblich 35 3,23 ,690 ,117 

Skala 2: b) Kooperationsbereitschaft männlich 56 3,05 ,444 ,059 
weiblich 35 3,23 ,646 ,109 

Skala 2: c) Kooperationsbereitschaft männlich 56 2,57 ,710 ,095 
weiblich 35 2,89 ,718 ,121 

Skala 2: d) Kooperationsbereitschaft männlich 56 3,00 ,505 ,067 
weiblich 35 2,94 ,539 ,091 

Skala 2: e) Kooperationsbereitschaft männlich 56 3,13 ,634 ,085 
weiblich 35 3,20 ,531 ,090 

Skala 2: f) Kooperationsbereitschaft  männlich 56 2,96 ,602 ,080 
weiblich 35 3,23 ,547 ,092 

Skala 3: a) Selbstwert   männlich 56 2,64 ,699 ,093 
weiblich 35 2,43 ,739 ,125 

Skala 3: b) Selbstwert   männlich 56 3,14 ,444 ,059 
weiblich 35 2,97 ,664 ,112 

Skala 3: c) Selbstwert   männlich 56 3,11 ,528 ,071 
weiblich 35 3,00 ,485 ,082 

Skala 3: d) Selbstwert   männlich 56 3,18 ,690 ,092 
weiblich 35 3,20 ,632 ,107 

Skala 4: a) Humor    männlich 56 2,50 ,632 ,085 
weiblich 35 2,20 ,632 ,107 

Skala 4: b) Humor    männlich 56 1,96 ,713 ,095 
weiblich 35 1,80 ,677 ,114 

Skala 4: c) Humor    männlich 56 2,59 ,708 ,095 
weiblich 35 2,51 ,742 ,126 

Skala 5: a) Rolle des Gegenübers männlich 56 1,86 ,586 ,078 
weiblich 35 1,49 ,507 ,086 

Skala 5: b) Rolle des Gegenübers männlich 56 1,98 ,774 ,103 
weiblich 35 2,23 ,808 ,136 

Skala 5: c) Rolle des Gegenübers männlich 56 2,18 ,543 ,073 
weiblich 35 2,14 ,692 ,117 

Skala 5: d) Rolle des Gegenübers männlich 56 2,63 ,620 ,083 
weiblich 35 2,46 ,657 ,111 

Skala 5: e) Rolle des Gegenübers männlich 56 1,73 ,522 ,070 
weiblich 35 1,57 ,558 ,094 

Skala 6: a) Strukturierung   männlich 56 3,14 ,645 ,086 
weiblich 35 3,49 ,658 ,111 

Skala 6: b) Strukturierung   männlich 56 3,09 ,478 ,064 
weiblich 35 3,29 ,667 ,113 

Skala 6: c) Strukturierung   männlich 56 3,20 ,585 ,078 
weiblich 35 3,20 ,632 ,107 

Skala 6: d) Strukturierung   männlich 56 3,02 ,618 ,083 
weiblich 35 3,43 ,655 ,111 

Skala 6: e) Strukturierung   männlich 56 2,38 ,676 ,090 
weiblich 35 2,40 ,695 ,117 

Skala 6: f) Strukturierung   männlich 56 3,32 ,543 ,073 
weiblich 35 3,46 ,505 ,085 
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Skala 7 : a) Ort männlich 56 3,02 ,646 ,086 
weiblich 35 2,89 ,832 ,141 

Skala 7: b) Ort  männlich 56 3,38 ,676 ,090 
weiblich 35 3,54 ,611 ,103 

Skala 8: a) Zeitpunkt    männlich 56 3,02 ,726 ,097 
weiblich 35 3,09 ,742 ,126 

Skala 8: b) Zeitpunkt    männlich 56 2,77 ,809 ,108 
weiblich 35 2,80 ,797 ,135 

Skala 8: c) Zeitpunkt    männlich 56 2,11 ,454 ,061 
weiblich 35 2,43 ,698 ,118 

Skala 9: a) Gesprächsstil männlich 56 2,09 ,549 ,073 
weiblich 35 1,94 ,539 ,091 

Skala 9: b) Gesprächsstil männlich 56 2,54 ,687 ,092 
weiblich 35 2,20 ,759 ,128 

Skala 9: c) Gesprächsstil männlich 56 3,25 ,580 ,078 
weiblich 35 3,09 ,702 ,119 

Skala 9: d) Gesprächsstil männlich 56 2,25 ,667 ,089 
weiblich 35 2,14 ,810 ,137 

Skala 9: e) Gesprächsstil männlich 56 2,21 ,756 ,101 
weiblich 35 1,74 ,657 ,111 

Skala 9: f) Gesprächsstil männlich 56 3,16 ,733 ,098 
weiblich 35 3,14 ,692 ,117 

Skala 10: a) Lob und Kritik  männlich 56 1,88 ,605 ,081 
weiblich 35 1,74 ,657 ,111 

Skala 10: b) Lob und Kritik  männlich 56 3,02 ,674 ,090 
weiblich 35 3,11 ,631 ,107 

Skala 10: c) Lob und Kritik  männlich 56 2,21 ,731 ,098 
weiblich 35 2,14 ,845 ,143 

Skala 10: d) Lob und Kritik  männlich 56 2,36 ,796 ,106 
weiblich 35 2,09 ,742 ,126 

Skala 10: e) Lob und Kritik  männlich 56 2,77 ,603 ,081 
weiblich 35 2,94 ,765 ,129 

Skala 10: f) Lob und Kritik  männlich 56 2,30 ,685 ,092 
weiblich 35 2,23 ,877 ,148 
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T-Test bei unabhängigen Stichproben 

 

Levene-Test der Varianz-

gleichheit T-Test für die Mittelwertgleichheit 

F Signifikanz T df Sig. (2-seitig) 

Mittlere 

Differenz 

Standardfehler 

der Differenz 

95% Konfidenzintervall 

der Differenz 

Untere Obere 

Skala 1: a) Konfliktbereit-

schaft 

Varianzen sind gleich 1,032 ,312 -,708 89 ,481 -,093 ,131 -,353 ,168 

Varianzen sind nicht gleich   -,698 68,812 ,488 -,093 ,133 -,358 ,173 

Skala 1: b) Konfliktbereit-

schaft 

Varianzen sind gleich ,110 ,740 -1,790 89 ,077 -,236 ,132 -,497 ,026 

Varianzen sind nicht gleich   -1,934 87,485 ,056 -,236 ,122 -,478 ,007 

Skala 1: c) Konfliktbereit-

schaft 

Varianzen sind gleich ,048 ,828 -,208 89 ,836 -,025 ,120 -,264 ,214 

Varianzen sind nicht gleich   -,206 70,874 ,837 -,025 ,121 -,267 ,217 

Skala 1: d) Konfliktbereit-

schaft 

Varianzen sind gleich ,012 ,912 -,074 89 ,941 -,011 ,144 -,297 ,275 

Varianzen sind nicht gleich   -,074 71,182 ,941 -,011 ,145 -,299 ,277 

Skala 1: e) Konfliktbereit-

schaft 

Varianzen sind gleich 1,468 ,229 ,695 89 ,489 ,075 ,108 -,139 ,289 

Varianzen sind nicht gleich   ,725 81,561 ,471 ,075 ,104 -,131 ,281 

Skala 1: f) Konfliktbereit-

schaft 

Varianzen sind gleich ,638 ,427 -1,106 89 ,272 -,132 ,120 -,370 ,105 

Varianzen sind nicht gleich   -1,107 72,576 ,272 -,132 ,119 -,370 ,106 

Skala 2: a) Kooperations-

bereitschaft 

Varianzen sind gleich 4,101 ,046 -,947 89 ,346 -,121 ,128 -,376 ,133 

Varianzen sind nicht gleich   -,891 58,646 ,377 -,121 ,136 -,394 ,151 

Skala 2: b) Kooperations-

bereitschaft 

Varianzen sind gleich 13,562 ,000 -1,532 89 ,129 -,175 ,114 -,402 ,052 

Varianzen sind nicht gleich   -1,409 54,142 ,165 -,175 ,124 -,424 ,074 

Skala 2: c) Kooperations-

bereitschaft 

Varianzen sind gleich ,214 ,644 -2,045 89 ,044 -,314 ,154 -,620 -,009 

Varianzen sind nicht gleich   -2,040 71,667 ,045 -,314 ,154 -,621 -,007 

Skala 2: d) Kooperations-

bereitschaft 

Varianzen sind gleich ,615 ,435 ,512 89 ,610 ,057 ,112 -,165 ,279 

Varianzen sind nicht gleich   ,504 68,676 ,616 ,057 ,113 -,169 ,283 

Skala 2: e) Kooperations-

bereitschaft 

Varianzen sind gleich ,467 ,496 -,583 89 ,561 -,075 ,129 -,331 ,181 

Varianzen sind nicht gleich   -,607 81,541 ,545 -,075 ,123 -,321 ,171 

Skala 2: f) Kooperations-

bereitschaft  

Varianzen sind gleich ,483 ,489 -2,109 89 ,038 -,264 ,125 -,513 -,015 

Varianzen sind nicht gleich   -2,157 77,504 ,034 -,264 ,123 -,508 -,020 

Skala 3: a) Selbstwert   Varianzen sind gleich ,134 ,715 1,392 89 ,167 ,214 ,154 -,092 ,520 

Varianzen sind nicht gleich   1,374 69,245 ,174 ,214 ,156 -,097 ,525 

Skala 3: b) Selbstwert   Varianzen sind gleich ,069 ,794 1,477 89 ,143 ,171 ,116 -,059 ,402 

Varianzen sind nicht gleich   1,351 53,143 ,182 ,171 ,127 -,083 ,426 

Skala 3: c) Selbstwert   Varianzen sind gleich 1,955 ,165 ,971 89 ,334 ,107 ,110 -,112 ,326 

Varianzen sind nicht gleich   ,990 76,965 ,325 ,107 ,108 -,108 ,323 

Skala 3: d) Selbstwert   Varianzen sind gleich ,079 ,779 -,149 89 ,882 -,021 ,144 -,308 ,265 

Varianzen sind nicht gleich   -,152 77,073 ,880 -,021 ,141 -,303 ,260 

Skala 4: a) Humor    Varianzen sind gleich 2,106 ,150 2,201 89 ,030 ,300 ,136 ,029 ,571 

Varianzen sind nicht gleich   2,201 72,318 ,031 ,300 ,136 ,028 ,572 

Skala 4: b) Humor    Varianzen sind gleich ,249 ,619 1,090 89 ,279 ,164 ,151 -,135 ,464 

Varianzen sind nicht gleich   1,103 75,093 ,273 ,164 ,149 -,132 ,461 

Skala 4: c) Humor    Varianzen sind gleich ,170 ,681 ,483 89 ,631 ,075 ,155 -,234 ,384 

Varianzen sind nicht gleich   ,477 69,693 ,635 ,075 ,157 -,238 ,388 

Skala 5: a) Rolle des 

Gegenübers 

Varianzen sind gleich 1,829 ,180 3,095 89 ,003 ,371 ,120 ,133 ,610 

Varianzen sind nicht gleich   3,200 79,954 ,002 ,371 ,116 ,140 ,602 

Skala 5: b) Rolle des 

Gegenübers 

Varianzen sind gleich ,603 ,439 -1,453 89 ,150 -,246 ,170 -,583 ,091 

Varianzen sind nicht gleich   -1,439 70,017 ,155 -,246 ,171 -,588 ,095 

Skala 5: c) Rolle des 

Gegenübers 

Varianzen sind gleich ,263 ,610 ,274 89 ,785 ,036 ,130 -,223 ,294 

Varianzen sind nicht gleich   ,259 59,725 ,796 ,036 ,138 -,240 ,311 

Skala 5: d) Rolle des 

Gegenübers 

Varianzen sind gleich ,209 ,649 1,228 89 ,223 ,168 ,137 -,104 ,439 

Varianzen sind nicht gleich   1,211 69,100 ,230 ,168 ,139 -,109 ,444 

Skala 5: e) Rolle des 

Gegenübers 

Varianzen sind gleich 2,359 ,128 1,392 89 ,167 ,161 ,115 -,069 ,390 

Varianzen sind nicht gleich   1,371 68,696 ,175 ,161 ,117 -,073 ,395 

Skala 6: a) Strukturierung   Varianzen sind gleich 1,523 ,220 -2,448 89 ,016 -,343 ,140 -,621 -,065 

Varianzen sind nicht gleich   -2,436 71,151 ,017 -,343 ,141 -,623 -,062 

Skala 6: b) Strukturierung   Varianzen sind gleich 12,982 ,001 -1,634 89 ,106 -,196 ,120 -,435 ,042 

Varianzen sind nicht gleich   -1,515 55,734 ,135 -,196 ,130 -,456 ,063 

Skala 6: c) Strukturierung   Varianzen sind gleich ,310 ,579 -,027 89 ,978 -,004 ,130 -,262 ,255 

Varianzen sind nicht gleich   -,027 68,078 ,979 -,004 ,132 -,268 ,261 
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Skala 6: d) Strukturierung   Varianzen sind gleich 5,167 ,025 -3,016 89 ,003 -,411 ,136 -,681 -,140 

Varianzen sind nicht gleich   -2,975 69,128 ,004 -,411 ,138 -,686 -,135 

Skala 6: e) Strukturierung   Varianzen sind gleich ,088 ,768 -,170 89 ,866 -,025 ,147 -,317 ,267 

Varianzen sind nicht gleich   -,169 70,823 ,866 -,025 ,148 -,320 ,270 

Skala 6: f) Strukturierung   Varianzen sind gleich ,083 ,774 -1,191 89 ,237 -,136 ,114 -,362 ,091 

Varianzen sind nicht gleich   -1,211 76,221 ,230 -,136 ,112 -,359 ,088 

Skala 7 : a) Ort Varianzen sind gleich 3,298 ,073 ,848 89 ,399 ,132 ,156 -,177 ,442 

Varianzen sind nicht gleich   ,801 59,271 ,427 ,132 ,165 -,198 ,462 

Skala 7: b) Ort  Varianzen sind gleich ,809 ,371 -1,195 89 ,235 -,168 ,140 -,447 ,111 

Varianzen sind nicht gleich   -1,224 77,787 ,225 -,168 ,137 -,441 ,105 

Skala 8: a) Zeitpunkt    Varianzen sind gleich 1,727 ,192 -,430 89 ,668 -,068 ,158 -,381 ,246 

Varianzen sind nicht gleich   -,428 71,078 ,670 -,068 ,159 -,384 ,248 

Skala 8: b) Zeitpunkt    Varianzen sind gleich ,005 ,942 -,185 89 ,853 -,032 ,173 -,377 ,312 

Varianzen sind nicht gleich   -,186 73,125 ,853 -,032 ,173 -,376 ,312 

Skala 8: c) Zeitpunkt    Varianzen sind gleich 19,888 ,000 -2,663 89 ,009 -,321 ,121 -,561 -,082 

Varianzen sind nicht gleich   -2,422 52,130 ,019 -,321 ,133 -,588 -,055 

Skala 9: a) Gesprächsstil Varianzen sind gleich ,146 ,703 1,247 89 ,216 ,146 ,117 -,087 ,380 

Varianzen sind nicht gleich   1,252 73,267 ,215 ,146 ,117 -,087 ,380 

Skala 9: b) Gesprächsstil Varianzen sind gleich ,224 ,637 2,178 89 ,032 ,336 ,154 ,029 ,642 

Varianzen sind nicht gleich   2,128 66,843 ,037 ,336 ,158 ,021 ,651 

Skala 9: c) Gesprächsstil Varianzen sind gleich ,246 ,621 1,212 89 ,229 ,164 ,136 -,105 ,434 

Varianzen sind nicht gleich   1,159 62,217 ,251 ,164 ,142 -,119 ,448 

Skala 9: d) Gesprächsstil Varianzen sind gleich ,389 ,534 ,686 89 ,495 ,107 ,156 -,203 ,418 

Varianzen sind nicht gleich   ,656 62,092 ,514 ,107 ,163 -,219 ,434 

Skala 9: e) Gesprächsstil Varianzen sind gleich ,756 ,387 3,039 89 ,003 ,471 ,155 ,163 ,780 

Varianzen sind nicht gleich   3,140 79,761 ,002 ,471 ,150 ,173 ,770 

Skala 9: f) Gesprächsstil Varianzen sind gleich ,077 ,782 ,115 89 ,908 ,018 ,155 -,289 ,325 

Varianzen sind nicht gleich   ,117 75,460 ,907 ,018 ,153 -,286 ,322 

Skala 10: a) Lob und 

Kritik  

Varianzen sind gleich 1,865 ,175 ,981 89 ,329 ,132 ,135 -,136 ,400 

Varianzen sind nicht gleich   ,962 67,788 ,340 ,132 ,137 -,142 ,406 

Skala 10: b) Lob und 

Kritik  

Varianzen sind gleich ,107 ,744 -,680 89 ,498 -,096 ,142 -,378 ,185 

Varianzen sind nicht gleich   -,691 75,901 ,492 -,096 ,140 -,374 ,182 

Skala 10: c) Lob und 

Kritik  

Varianzen sind gleich 1,065 ,305 ,427 89 ,671 ,071 ,167 -,261 ,404 

Varianzen sind nicht gleich   ,413 64,543 ,681 ,071 ,173 -,274 ,417 

Skala 10: d) Lob und 

Kritik  

Varianzen sind gleich 1,054 ,307 1,623 89 ,108 ,271 ,167 -,061 ,604 

Varianzen sind nicht gleich   1,650 76,120 ,103 ,271 ,165 -,056 ,599 

Skala 10: e) Lob und 

Kritik  

Varianzen sind gleich ,515 ,475 -1,213 89 ,228 -,175 ,144 -,462 ,112 

Varianzen sind nicht gleich   -1,149 59,940 ,255 -,175 ,152 -,480 ,130 

Skala 10: f) Lob und Kritik  Varianzen sind gleich 2,966 ,089 ,455 89 ,650 ,075 ,165 -,252 ,402 

Varianzen sind nicht gleich   ,430 59,532 ,669 ,075 ,174 -,274 ,424 
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Anhang C – Tukey HSD Post-Hoc-Test (Hypothese 2) 

 

Durchschnittliche Anzahl Mitarbeitergespräche Tukey HSD Post-Hoc-Test 

 

 

Abhängige 

Variable 

(I) Durchscnittliche  

Anzahl geführter 

MAG pro Jahr 

(J) Durchscnittliche  

Anzahl geführter 

MAG pro Jahr Mittlere Differenz (I-J) 

Standard-

fehler 

Signifi-

kanz 

95%-

Konfidenzintervall 

Unter-

grenze 

Ober-

grenze 
Skala 2 1-5 6-10 -,00253 ,08066 1,000 -,2273 ,2222 

11-20 ,14899 ,08066 ,354 -,0758 ,3738 
21-30 ,13194 ,11435 ,777 -,1867 ,4506 
mehr als 30 -,47222* ,10922 ,000 -,7766 -,1679 

6-10 1-5 ,00253 ,08066 1,000 -,2222 ,2273 
11-20 ,15152 ,08665 ,410 -,0899 ,3930 
21-30 ,13447 ,11865 ,788 -,1961 ,4651 
mehr als 30 -,46970* ,11371 ,001 -,7865 -,1528 

11-20 1-5 -,14899 ,08066 ,354 -,3738 ,0758 
6-10 -,15152 ,08665 ,410 -,3930 ,0899 
21-30 -,01705 ,11865 1,000 -,3477 ,3136 
mehr als 30 -,62121* ,11371 ,000 -,9381 -,3044 

21-30 1-5 -,13194 ,11435 ,777 -,4506 ,1867 
6-10 -,13447 ,11865 ,788 -,4651 ,1961 
11-20 ,01705 ,11865 1,000 -,3136 ,3477 
mehr als 30 -,60417* ,13964 ,000 -,9933 -,2151 

mehr als 30 1-5 ,47222* ,10922 ,000 ,1679 ,7766 
6-10 ,46970* ,11371 ,001 ,1528 ,7865 
11-20 ,62121* ,11371 ,000 ,3044 ,9381 
21-30 ,60417* ,13964 ,000 ,2151 ,9933 

Skala 3 1-5 6-10 -,03485 ,10640 ,997 -,3313 ,2616 
11-20 ,01061 ,10640 1,000 -,2859 ,3071 
21-30 -,21667 ,15083 ,606 -,6370 ,2036 
mehr als 30 -,39722 ,14406 ,054 -,7987 ,0042 

6-10 1-5 ,03485 ,10640 ,997 -,2616 ,3313 
11-20 ,04545 ,11429 ,995 -,2730 ,3639 
21-30 -,18182 ,15650 ,773 -,6179 ,2543 
mehr als 30 -,36237 ,14998 ,121 -,7803 ,0556 

11-20 1-5 -,01061 ,10640 1,000 -,3071 ,2859 
6-10 -,04545 ,11429 ,995 -,3639 ,2730 
21-30 -,22727 ,15650 ,596 -,6633 ,2088 
mehr als 30 -,40783 ,14998 ,059 -,8258 ,0101 

21-30 1-5 ,21667 ,15083 ,606 -,2036 ,6370 
6-10 ,18182 ,15650 ,773 -,2543 ,6179 
11-20 ,22727 ,15650 ,596 -,2088 ,6633 
mehr als 30 -,18056 ,18419 ,863 -,6938 ,3327 

mehr als 30 1-5 ,39722 ,14406 ,054 -,0042 ,7987 
6-10 ,36237 ,14998 ,121 -,0556 ,7803 
11-20 ,40783 ,14998 ,059 -,0101 ,8258 
21-30 ,18056 ,18419 ,863 -,3327 ,6938 
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Berufsgruppe Tukey HSD Post-Hoc-Test 

 

Abhängige 
Variable (I) Berufsgruppe (J) Berufsgruppe 

Mittlere 
Differenz 

(I-J) 
Standard-

fehler 
Signifi-
kanz 

95%-Konfidenzintervall 
Untergren-

ze 
Obergren-

ze 
Skala4 Kaufmännische Berufe Sozial-/ Gesundheits-/ Bil-

dungsberufe 
,22024 ,12717 ,420 -,1341 ,5746 

Technische Berufe -,33069 ,18255 ,374 -,8394 ,1780 
Naturwissenschaftliche 
Berufe 

-,23810 ,26005 ,890 -,9627 ,4865 

Sonstige -,26587 ,16267 ,480 -,7192 ,1874 
Sozial-/ Gesundheits-/ 
Bildungsberufe 

Kaufmännische Berufe -,22024 ,12717 ,420 -,5746 ,1341 
Technische Berufe -,55093* ,19425 ,044 -1,0922 -,0096 
Naturwissenschaftliche 
Berufe 

-,45833 ,26840 ,435 -1,2062 ,2896 

Sonstige -,48611 ,17571 ,053 -,9757 ,0035 
Technische Berufe Kaufmännische Berufe ,33069 ,18255 ,374 -,1780 ,8394 

Sozial-/ Gesundheits-/ Bil-
dungsberufe 

,55093* ,19425 ,044 ,0096 1,0922 

Naturwissenschaftliche 
Berufe 

,09259 ,29865 ,998 -,7396 ,9248 

Sonstige ,06481 ,21915 ,998 -,5458 ,6755 
Naturwissenschaftliche 
Berufe 

Kaufmännische Berufe ,23810 ,26005 ,890 -,4865 ,9627 
Sozial-/ Gesundheits-/ Bil-
dungsberufe 

,45833 ,26840 ,435 -,2896 1,2062 

Technische Berufe -,09259 ,29865 ,998 -,9248 ,7396 
Sonstige -,02778 ,28693 1,000 -,8273 ,7718 

Sonstige Kaufmännische Berufe ,26587 ,16267 ,480 -,1874 ,7192 
Sozial-/ Gesundheits-/ Bil-
dungsberufe 

,48611 ,17571 ,053 -,0035 ,9757 

Technische Berufe -,06481 ,21915 ,998 -,6755 ,5458 
Naturwissenschaftliche 
Berufe 

,02778 ,28693 1,000 -,7718 ,8273 
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Anhang D – Levene-Test und Welch-Test (Hypothese 2) 

 
Faktor Geschlecht: Test der Homogenität der Varianzen 

 Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 
Skala1 ,038 1 89 ,846 
Skala2 5,322 1 89 ,023 
Skala3 ,036 1 89 ,850 
Skala4 ,455 1 89 ,502 

 
Faktor Geschlecht: Robuste Testverfahren zur Prüfung auf Gleichheit der Mittelwerte 

 Statistika df1 df2 Sig. 
Skala1 Welch-Test ,803 1 72,008 ,373 
Skala2 Welch-Test 4,036 1 58,068 ,049 
Skala3 Welch-Test 1,991 1 73,487 ,162 
Skala4 Welch-Test 2,722 1 77,191 ,103 

 
 
Faktor Alter: Test der Homogenität der Varianzen 

 Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 
Skala1 ,082 2 88 ,922 
Skala2 ,887 2 88 ,416 
Skala3 ,791 2 88 ,457 
Skala4 ,072 2 88 ,931 

 
Faktor Kaderstufe: Test der Homogenität der Varianzen 

 Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 
Skala1 2,747 2 88 ,070 
Skala2 2,621 2 88 ,078 
Skala3 1,901 2 88 ,155 
Skala4 ,037 2 88 ,964 

 
Faktor Kaderstufe: Robuste Testverfahren zur Prüfung auf Gleichheit der Mittelwerte 

 Statistika df1 df2 Sig. 
Skala1 Welch-Test 2,041 2 52,038 ,140 
Skala2 Welch-Test ,325 2 52,173 ,724 
Skala3 Welch-Test 1,321 2 54,078 ,275 
Skala4 Welch-Test ,579 2 54,689 ,564 

 
 
Faktor Allgemeine Führungserfahrung: Test der Homogenität der Varianzen 

 Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 
Skala1 1,681 3 87 ,177 
Skala2 ,509 3 87 ,677 
Skala3 ,398 3 87 ,755 
Skala4 ,583 3 87 ,628 

 
Faktor Allg. Führungserfahrung: Robuste Testverfahren zur Prüfung auf Gleichheit der Mittelwerte 

 Statistika df1 df2 Sig. 
Skala1 Welch-Test 2,450 3 46,841 ,075 
Skala2 Welch-Test ,784 3 48,148 ,509 
Skala3 Welch-Test 2,001 3 47,590 ,127 
Skala4 Welch-Test ,998 3 45,561 ,402 
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Faktor Anzahl MAG pro Jahr: Test der Homogenität der Varianzen 

 Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 
Skala1 1,732 4 86 ,150 
Skala2 ,550 4 86 ,700 
Skala3 ,324 4 86 ,861 
Skala4 ,986 4 86 ,420 

 
Faktor Anzahl MAG pro Jahr: Robuste Testverfahren zur Prüfung auf Gleichheit der Mittelwerte 

 Statistika df1 df2 Sig. 
Skala1 Welch-Test ,115 4 27,042 ,976 
Skala2 Welch-Test 6,824 4 26,852 ,001 
Skala3 Welch-Test 2,314 4 26,926 ,083 
Skala4 Welch-Test 1,689 4 26,855 ,182 
 

 
Faktor Berufsgruppe: Test der Homogenität der Varianzen 

 Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 
Skala1 3,418 4 86 ,012 
Skala2 2,391 4 86 ,057 
Skala3 ,242 4 86 ,914 
Skala4 ,642 4 86 ,634 

 
Faktor Berufsgruppe: Robuste Testverfahren zur Prüfung auf Gleichheit der Mittelwerte 

 Statistika df1 df2 Sig. 
Skala1 Welch-Test ,339 4 15,410 ,848 
Skala2 Welch-Test ,689 4 15,574 ,610 
Skala3 Welch-Test 1,605 4 15,412 ,223 
Skala4 Welch-Test 2,509 4 15,633 ,084 
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Anhang E – Fragebogen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-

schaften (ZHAW) führe ich im Zeitraum von Februar 2012 bis März 2012 eine schriftliche 

Befragung zur Kritikkompetenz von Führungskräften durch. Zweck dieser Befragung ist 

es, genauere Kenntnisse darüber zu gewinnen, wo die Schwierigkeiten beim Ansprechen 

von Kritik liegen. Ziel ist es herauszufinden, welche Kompetenzen gezielt gefördert wer-

den müssen, damit Führungskräfte Kritik kompetent vermitteln können. Ebenfalls wird un-

tersucht, ob verschiedene Merkmale wie z.B. Alter oder Geschlecht die Kritikkompetenz 

beeinflussen. 

Die Antworten werden vertraulich behandelt und dienen ausschliesslich der späteren statis-

tischen Analyse. 

 

 

Um die Lesbarkeit zu vereinfachen, wurden alle Fragen in männlicher Form erstellt. Die 

weibliche Form ist selbstverständlich mitgemeint. Bitte antworten Sie möglichst spontan, 

ohne allzu lange bei einzelnen Fragen zu verweilen. 

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt 12-15 Minuten.  

Bei Fragen oder Anmerkungen schreiben Sie bitte eine E-Mail an: 

rellsdan@students.zhaw.ch 
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Bitte geben Sie Ihr Alter in Zahlen ein.

Geben Sie ihr Geschlecht an.
männlich

weiblich

Seit insgesamt wie vielen Jahren sind Sie in einer Führungsfunktion
tätig?

1-4

5-9

10-14

15 und mehr

Seit insgesamt wie vielen Jahren führen Sie Mitarbeitergespräche
durch?

1-4

5-9

10-14

15 und mehr

Wie viele Mitarbeitergespräche führen Sie im Durchschnitt pro Jahr?
1-5

6-10

11-20

21-30

mehr als 30

Welcher Berufsgruppe gehören sie an?
Kaufmännische Berufe

Sozial-/ Gesundheits-/ Bildungsberufe

Technische Berufe

Gewerbliche Berufe

Künstlerisch / Gestalterische Berufe

Naturwissenschaftliche Berufe

Sonstige
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Ich kritisiere andere selten, da ich will, dass sie mich mögen
stimme überhaupt

nicht zu
stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Um im Beruf weiter zu kommen, verhalte ich mich oft so, wie andere
es von mir erwarten, auch wenn ich selbst eine andere Meinung
habe.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Ich versuche Konflikte mit meinen Kollegen zu vermeiden.
stimme überhaupt

nicht zu
stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Ich scheue keinen Konflikt, um die beste Lösung eines Problems zu
finden.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Ich sage die Wahrheit auch dann, wenn dies zu Konflikten führt.
stimme überhaupt

nicht zu
stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Ich kritisiere andere nur dann, wenn ich mir sicher bin, damit nicht
anzuecken.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Bei einer Sache, bei der ich mir wirklich sicher bin, versuche ich erst
gar nicht, den Standpunkt einer anderen Person nachzuvollziehen.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Wenn mir das Verhalten eines Anderen seltsam vorkommt, versuche
ich mich in seine Lage zu versetzen.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Wenn ich mich von einer Person ungerecht behandelt fühle, dann
fällt es mir schwer, die Dinge aus dem Blickwinkel dieser Person zu
betrachten.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu
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Ich bin in Konfliktsituationen sehr kooperativ.
stimme überhaupt

nicht zu
stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Ich bin in Konfliktsituationen immer auf meinen Vorteil bedacht.
stimme überhaupt

nicht zu
stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Ich achte darauf, dass in Konflikten alle Beteiligten zu einem
zufrieden stellenden Ergebnis kommen.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Ich habe keinen Zweifel an meinen Fähigkeiten.
stimme überhaupt

nicht zu
stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Ich denke, ich besitze mehr positive als negative Eigenschaften.
stimme überhaupt

nicht zu
stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Erfolg empfinde ich als Bestätigung meiner Fähigkeiten.
stimme überhaupt

nicht zu
stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Es fällt mir schwer, meine Kollegen um einen Gefallen zu bitten.
stimme überhaupt

nicht zu
stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Wenn ich merke, dass ich einen Kollegen aus der Fassung bringe,
versuche ich die Situation mit Humor zu entspannen.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Wenn ich mit Menschen zusammen bin, die ich nicht gut kenne, dann
erzähle ich oft einen Witz über mich selbst, um die Situation zu
entspannen.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu
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Wenn ich vor anderen Menschen etwas Dummes oder Peinliches
mache, dann mache ich oft einen Witz über mich selbst, um die
Situation zu entspannen.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Es fällt mir schwerer, Frauen zu kritisieren als Männer.
stimme überhaupt

nicht zu
stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Es fällt mir schwerer, ältere Mitarbeitende zu kritisieren, als solche
die gleich alt oder jünger sind wie ich.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Wenn ich selbst kritisiert werde, fällt mir dies einfacher als wenn ich
selbst andere kritisieren muss.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Wenn ich weiss, dass mein Gegenüber emotional empfindlich ist,
kritisiere ich weniger stark als bei anderen Personen.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Es fällt mir schwerer, Männer zu kritisieren als Frauen.
stimme überhaupt

nicht zu
stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Bevor ich einen Mitarbeiter kritisiere, bereite ich mich immer
ausführlich auf das Gespräch vor und schreibe mir die wichtigsten
Punkte auf, die ich ansprechen möchte.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Wenn ein Gespräch bevorsteht, bei dem ich jemanden kritisieren
muss, lege ich mir einen bestimmten Gesprächsablauf zurecht.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Wenn ein Gespräch bevorsteht, bei dem ich jemanden kritisieren
muss, gehe ich eher spontan und ungeplant vor, je nachdem wie
mein Gegenüber reagiert.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu
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Auch wenn ich einen Mitarbeiter kritisieren muss, beginne und
beende ich das Gespräch grundsätzlich mit etwas Positivem.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Wenn ein Kritikgespräch ansteht, komme ich direkt und unmittelbar
zu Beginn des Gesprächs auf die zu kritisierenden Punkte zu
sprechen, da ich nicht um den heissen Brei herum reden möchte.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Wenn ich in einem Gespräch jemanden kritisiere, würde ein positiver
Gesprächsabschluss das Besprochene nur verwässern.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Wenn ich einen Mitarbeiter in einem Gespräch kritisieren muss,
achte ich darauf, dass dies möglichst diskret geschieht.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Wenn die Kritik an einem Mitarbeiter gerechtfertigt ist, ist es mir
auch mal egal, wenn gerade Drittpersonen anwesend sind und dies
mitbekommen.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Mir ist es wichtig, Kritik möglichst unmittelbar nach einem Ereignis
anbringen zu können.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Bevor ich Kritik an meinen Mitarbeitern  äussere, schlafe ich lieber
noch eine Nacht darüber und überlege mir, ob die Kritik wirklich
angebracht ist.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Kritik an meinen Mitarbeitern äussere ich erst, wenn sich ein
Verhalten über einen längeren Zeitraum nicht von alleine ändert.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu
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Wenn ich einen Mitarbeiter zu einem Kritikgespräch aufbiete, dann
sollte ich auch den grösseren Redeanteil haben, weil ich klarstellen
möchte, was mir nicht passt.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Gelegentlich kann  Kritik auch gut indirekt durch einen Schuss Ironie
vermittelt werden.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Mir ist es wichtig, dass der Mitarbeiter sein Fehlverhalten einsieht,
denn sonst bringt die geäusserte Kritik wenig.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Der Mitarbeiter muss sein Fehlverhalten nicht unbedingt einsehen.
Es reicht aus, wenn ich klar und deutlich sage, was ich von ihm
erwarte und was nicht.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Zwischendurch schadet es nicht, den Mitarbeiter auch mal richtig
scharf zu kritisieren.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Auch wenn ich einen Mitarbeiter kritisieren muss, bleibe ich immer
ruhig und sachlich.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Zuviel Lob kann bei den Mitarbeitern zu Nachlässigkeit und damit zu
einer geringeren Leistungsfähigkeit führen.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Ich denke insgesamt lobe ich mehr als ich kritisiere.
stimme überhaupt

nicht zu
stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu
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Wenn ich keine Rückmeldung gebe, können die Mitarbeiter davon
ausgehen, dass ich zufrieden bin, auch wenn ich dies nicht explizit
sage.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Ich weiss eigentlich, dass ich meine Mitarbeiter mehr loben sollte,
als ich es bis anhin tue. 

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Es fällt mir einfacher zu loben als zu kritisieren.
stimme überhaupt

nicht zu
stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Manchmal muss ich Kritik üben, obwohl ich gar nicht zuständig
wäre, weil die verantwortliche Person sich vor dieser Aufgabe
drückt. 

stimme überhaupt
nicht zu

stimme nicht zu stimme zu stimme stark zu

Bitte kreuzen Sie alle für Sie zutreffenden Bildungsabschlüsse an.
(Mehrfachauswahl)

Eidg. Berufsattest (2 Jahre)

Eidg. Fähigkeitszeugnis "Berufslehre" (3 oder 4 Jahre)

Eidg. Fähigkeitszeugnis "Berufslehre" mit Berufsmatur

Wirtschaftsmittelschule (WMS / früher HMS)

Fachmittelschule (FMS / früher DMS)

Gymnasium

Eidg. Berufsprüfung (BP)

Eidg. Höhere Fachprüfung (HFP)

Höhere Fachschule (HF)

Fachhochschule (FH)

Universitätsstudium / ETH
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