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äl: pr!'sünrl?eyäfitvr*rtliiir,;r !n lhr*&? lJ ler:!i:ftffirn ftür$e!i
Sir sj{i-! !i': A€itsfi eine},im!ft*l, fuijhe{e* L rhr fiserüJ:t ri!.j *& auf
ai$e si€ti{l tßter !äerdende &etrtqatlaai+" ei1ßielieti. üt-\l t}4ra2-

ten isi iri..r, war seift e,*er5üü;!lsritd. !.i{ l{ii? r.t'i r äh ätiti e ärr!
il!tsr 1J{:ri!ider*i?ü ixifir:fu!et iifld die äi.jdu :J ,-:t}11 ij:aet?fr
rulita{b*ii!r!1 Se:ie!t tüi.dsrt *ri{l ihi H,r6}."1i"hs'# ien$f fi!.!tzi.

Ft , l, rrl.r., 'rl r" r.,,t,t,r.
d l, rr ir .- 1,.r. . i .fö \'it r'.. r, .r .r i I rr r

liticr l. an \\rcitet-l)ildLl]lgsnr.tlinlltnrcD teil,,LLuelilltcn. \\reuu
ich bei ülterell Arbeitnchll]et-n dje t,ersolrilel \\.iclilLLlttsnl]rli
n:rhncn |eLrirgcre. sp:rre iclr sogar Kostcf. Aber \clttLlngl Sic

erlri)hen aljc Cet:1hr. dtss :illrre \'litrrLreiter drLrcli :rLLssescrzte

ForthjldLulgcn oder clurch fehlcldes ilitLLelles \\'issen l;.lrlcr
iln Al beits.lbliluf begelien, rlie Sic lclztliclr doch \\ icclcr sehr

\,iellcit Lltcl Ccld LosLen lialnnctl.

liel dE. Äp$ra{iätive tfl q}ü!rv-Ar5nf ees:

Vürlian{i€fl e Fsteütiate eritfält€rl

Er brsier t:rLri dcr Crundannrllme: Orllnistrti{)nen hrben rLngeihntes p{)tenzi:l]. dis daräul.
\1,iftct. enrdeclit 7u \\'irr(Len

Iirl(urderl. \,erstchen Lrnd *'ertsclrälzen. rvis än Cutcm da ist. \{rclche henorragenclen z, B,
Projektebschlüssc gilb es? \4itärbeiLer rulcn sich \.ergangene tjrtblgc 1\:iel:ler ins BcwLlssLsejn
r l. .l-tr ,lie..'i'L\rin r'.nSe rL. .

Entr erren lTrilumen, \r,trs ifi besten Fall sein liönnte. In For[r von (ruch hruior\!l]cn) I.tol
lcnspielen odcr Coihgen oxgc Xlitarbcitcr 0hnc cre zen Visionen und L.ös unss:rn s iitzc vor .

GesLiltcn und vereinbilren. ü.as scin so11. cemeinsam rverden die (projekt odcr Ent\r,ick
lungs )Schrittc Iiir jeden cntsprechend seiner F:ihigkeiten tbrnlnliert und \€teinLrart.

Plencr, \ras 7rlkütlltig seirl !'ird. Die tositlve Crundstimnung rrird ir den Routjne .\lltag
überrrirgei. Beispicl: ,\Lrs ..\rerrinlcrLlng der Ab$resenheitstige" \ .ird ,.ErhöhLrng dcr Aln\,e

u.ri lci'Sldrlic,l. t.iilglicirair, /i0nlfatan:.rl !nJ /lass.rllraf,r JJr r\lildrhfitar
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pf15ä'xäkniiÄlifLi i.!fi isl: t aü*fu ns{h it*it;:ö(e
l"{ita{hflit!:rn

( i Llnds:it,,lich gilr: Ohnc Irersonit['nt\ric]ilunesntillirlrhnrcrr
sincl l. nter'n clt rtren r Lu llber cincn begr cnzlen Zeilr lrLl1n lion
kur rcnztiihjg. cla qut arLsgebilcleLc l\litärbejLcr Diit jhr lrr p.l

kjrrjil. ilr cr Kontletenz urld Kt eiti!itiil zLl clc rcl.itl itlen Ilr-
Iolgsilktr)t-cn rltodcrDcr IJDtcjurhnten zählen. pelsonrlent

\\ iclilLLrl{ rrrnilglicltt es lhncn. diese \\'ichtjqen Rcssource bci
lhicr \'litatbcitctnru rliti\.ielen. D.l,,ll{el]ärcn Lrci lll]-cn üllc

Ziei eipes konventionelien pE-Ai:ratr€$:

Prübl*m€ !üiefi

F ,,.r .. .t lcr . , lJr .-l r . -t..r :

satio en haben \'langel. l:1ie bcseitigt werden

Irroblenrc identi6zieren

I rsächcn cnrlvsicren

NIögliche Lijsrr11gen erarbeiten

\,hlinAhrlcn plänetl



Das Ftdünhafet l:l.stitut haI ill einer
SIU(lie 6 LetnsellitrLts etmiltelt, mir
defien SilDer Agets besser letnet.
Die SIltdte a s 2Al5 lmLle Sie 1r1ter:

wwu.personul in: Jok s.,:le

rerl NIit:lrbeitern insltesonclcrc der Et l:rhrllnesschtLz und ljä
hitlieitcn \\,ie Ausdauer uud Disziplin. die Sic bis zlt1n Austrilt
ius Ihl em LIntet-rlchn]eD nutzen solltan_

50 Flanen 5ie persünalentwlek!ungsflnäßnahmen f lir j€de!
Alter

Pr-ülcn Sie zLL Beginn ciner tr'lllinuhme lhrc positi\,e11 uu(i ne

lliitiven Ilru.artrLngen an :illere Nlittrbeiter. tscriicksichtigen
Sic dabeidic ßedürlnisse und Lernbioglilftctr \iiele ältcrc ]\,lit
:rrbeiter. clie ge\r'ilit si11.1, sich fortzLLbilden. haltcn bei I;üll
r-uigskriiften lnir VorLtrteiletl gegenLiber ihrer LeistrLrlgstri

higkeil zu liämpten. Da \\,'eitcrbildru-rgsntaßnehmen l-r:ir lht:
llnternchmen :iuch einen Kosteniülit(r- darstellcn, sollten Sic
Lrnxbhiir-rgig \:ont r\ltcl alle N,litarbeitet in ßlick habcn und
sich imnlel cljese Fragen stcllen:

1 . \\r'ie \:icle Lmcl \\'elche N4it:tr-beiter wollen Sie itir cine Fot t
bil.iung frcistelleni Die Teilnchmer solltcn Koliegen, clic

nicht an dcr Fottbildlrng teilgenominen htbcn. im An
r' ru rL," d t \, |lF Lrg.t ir o rr -i.r

2. \l''elche \4itarbeiter sind motivierL ulld icisLungsldhig gc

1'lLlg, um dententspl echcncl \.iele lnlormittionetl
eufzunehmen uncl zu behalteni

3. \\rie viel Zeit bcnijtigt clie cntsplechende [,1ä1i

nehme, \r'as liostet sie und \rie viel lioslcl ein
übcr diese Zeit iln Betricb lehlenclcr l\{itarbeiLcri

Konzentrieüen 5ie si(h auf die 5tärken lhrer
Mitarbeiler

Bci der \\ieiterent\l,icklLrng Ihrer ijltel en N,lit.trbei

ter solltcn Sie tlcrcn positjvc Fähiglieitcn erkennen
und positiv ver sLärken. D:rs ist die \,lethode des so

gen:lnntcn Appreciative Inquiry Ansrtz (s. auch

Tabelle links). ZLI Deutsch bedeutcL es ..welrsch:iL
zcnde Llnterncbn]ensenLrvicklung und ist ein

PERSOI{ALii\'IFOKUS ia$p.ßnri.i.fI!k!.ce

Sind D ot othe d HankoJ er,

Äus biltlLtllqsle i le t in wtd l'1|:.11

t.,' t it,

wcrteorienlicrtel Ar]sälz itlls der- Ot gilnisiltiorlscn Lwickhütg.
Sie liiin 11etl d iescn Ans.ltz ir:ir eine st:irlicnde un.l lionsLrukti\,e
Ent\\,ick[Lne ä]te1cr N'ljtarbeitcr :rn\nenden. Dcr Ansittz ver
mejdcr konse.lLLent, sich rlt den Deh/iLcn der N,liLtrbciter zu

orjentiercn Llnd lAsst aLrsschliclilich die positiven EigenschAl

tcn Ihrer erf:rhlenen N{iLarbeiter zusArnnten. unl al:lr:lus Ent
n'iclilLLngspotcrl,,iÄle zu zichcn.

Die 4 Ph.sen des Appreciative Inquiry sind
1 El liundell un.l \ierstehen (lliscovel\)
2. \:isionier-clt (Dre:rm)

:1. (lcstalten (Dcsign)

.1. l,msct7en (D.stiny)

Dcl Al AI]satzhdt lür'die ältet-er1 N'liLirrLreitet-den \,.orteil. dass

der Pcrsonah'erintu ol tlichc entsplechend ihrel Stärkcn zLr

ihnen pisscnde \\eircrbildungsnt:rlinahnlen aus\^,:ihlL. El un
terstützt bei BilclunssYer:inL\ ()rtlichen uncl :ilteren Nlit.rbci
tcrr gleicherlnalSen den Prozess. AngsLc ultd \,brulteile dllzu
b:rucn und Potcnziale zü sehcn. Diese sind cl:rnn bei cler pl:r

rlung und Llnlsetzung von Weitcrbildullgsm:rlinahnren hilf
Ieich z

Untetnellmen, ilie sich mit den wr tinder t en Be dingurg en um
Atbeitsmffikt, wie Fachkräftemangel uud, d,et iilrer werden
tlen Cesells chdlt , b esch(iftiqen (demo gr afeorientie'r te Linter -
nehmen), sollten ihre Vlrurteile qegenüber tilter en Mit&rbei-
tern beiWeitetbildungsnaßnahmen dbbauett und der en Ar
beitsftihigkeit bis zum Rentenalter Jördern.
Beim Appreciatiue lnquitg-Ansatz liegt der Flkus aus

schlieflich auf der ldeüifizierung uln St(irken (pasitiDer Ar
b eilsu eis en utd Eig ets chat'ten) Alter er Mitarb eiter. Hier auJ

sollten Per s onalentwicklungsmafnahmen 6ut'geb aut uer den,

st.ttt der elr Schuticlr,en beseitiget zu wollen.


