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Nachdem im ersten Teil (RD 11/2001) der Beurtei-
lungsprozess sowie äußere Formen der Beurteilung 
vorgestellt wurden, geht es nachfolgend um mög-
liche Fehlerquellen und Gefahren, die den Prozess 
beeinflussen und somit die Erarbeitung einer fairen 
Beurteilung beeinträchtigen können. Abschließend 
werden Empfehlungen gegeben, diesen Einwirkun-
gen entgegen zu wirken.

Fehlerquellen und Gefahren einer Beurteilung

Überstrahlungseffekt  Eine besonders auffallende po-
sitive oder negative Eigenschaft oder ein erster Eindruck 
wird verallgemeinert oder auf ähnliche Kriterien projiziert. 
Somit besteht die Gefahr einer falsch positiven, falsch ne-
gativen oder zumindest undifferenzierten Beurteilung. Zu-
dem fällt es typischerweise schwer, von einer Erstbeurtei-
lung bei einer weiteren Beurteilung deutlich (vor allem ne-
gativ) abzuweichen. 

Andorra-Phänomen  Ein beobachteter Mensch wird 
durch die Erwartung, die an ihn gestellt wird, unbewusst 
beeinflusst. Er wird sich anders verhalten, wenn er sich 
beobachtet fühlt. Teilen wir einem Auszubildenden mit, 
dass er besser sei, als er tatsächlich ist, so werden seine 
Leistungen steigen (Motivation). Allerdings geschieht dies 
auch im umgekehrten Fall, der sicherlich in der prakti-
schen Ausbildung durch ungeschickte Vermittlung negati-
ver Kritik häufiger auftreten dürfte. Ein ähnliches Phäno-
men ist unter dem Begriff „Sich-selbst-erfüllende-Prophe-
zeiung“ bekannt.

Selektive Wahrnehmung  Der Ausbilder sieht nur das, 
was ihm persönlich wichtig ist (sachlich, emotional). Hier 
besteht die Gefahr, dass kein umfassendes Bild der Leis-
tungen des Auszubildenden erstellt wird.

Verhalten und Persönlichkeit  Gesundheitliche und psy-
chische Belastungen beeinflussen das Verhalten von Men-
schen. Im Rahmen der Beobachtung und anschließenden 
Beurteilung kann dies beim Auszubildenden zu Verhal-

tensänderungen und beim Beurteiler zu Fehlinterpretatio-
nen führen.

Vorinformationen  Sie wirken ähnlich wie der Über-
strahlungseffekt. Je mehr positive oder negative Vorin-
formationen bekannt sind, desto positiver oder negativer 
wird weiter beurteilt.

Persönlicher Vergleich  Der Ausbilder sieht den Aus-
zubildenden unbewusst als persönlichen Konkurrenten. 
Hier beeinträchtigt die Beziehungsdynamik die Objekti-
vität: Er beurteilt besser, wenn wenig Gemeinsamkeiten 
(Eigenschaften, Fähigkeiten) vorhanden sind. Er beurteilt 
schlechter, wenn viele Gemeinsamkeiten vorhanden sind.

Persönliches Verhältnis  Das persönliche Verhältnis 
(Sympathie, Antipathie) zwischen Beurteiler und Beurteil-
tem sowie dem Beurteiltem und der kollegialen Gruppe be-
einflusst die Beurteilung. Hier geht Objektivität verloren.

Übertragung von Vorerfahrungen  Positive oder nega-
tive Vorerfahrungen des Ausbilders mit Auszubildenden 
fließen in eine Beurteilung ein. Vorerfahrungen werden 
unbewusst zum Maßstab für den neuen Auszubildenden 
gemacht. Insbesondere durch überdurchschnittlich gute 
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Abb. 1: Trotz Kollegialität oder Freundschaft sind zu Prakti-
kumsbeginn Grenzen abzustecken, um fair beurteilen zu 
können
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Vorgänger des Auszubildenden wird die Messlatte un-
fairerweise höher gehängt.

Kollegiale Beurteilung  Die Neigung des Menschen, zu 
vereinheitlichen bzw. zu vereinfachen, kann dazu führen, 
dass Beurteilungen anderer (vielleicht sogar sympathi-
scher) Kollegen einfach übernommen werden, ohne zu re-
flektieren. Es handelt sich um das gleiche Prinzip wie bei 
der „Gerüchteküche“.

Zeitabstände/Momentaufnahme  Jede Beurteilung soll-
te individuell neu erarbeitet werden. Bei längeren Beur-
teilungszeiträumen sollten Zwischenbeurteilungen erstellt 
werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass lediglich die 
letzten bekannten Leistungen und Fähigkeiten einfließen, 
die dem Beurteiler positiv oder negativ erinnerlich sind. 
Entsprechend sollten Zwischenbeurteilungen schriftlich 
festgehalten werden. Die Erstellung einer zeitlich zufälli-
gen Beurteilung birgt die Gefahr, dass nur positive oder ne-
gative Momentaufnahmen beim Ausbilder in Erinnerung 
sind, die beurteilt werden. Dies gilt auch für nur eine Beur-
teilung zum Ausbildungsende: Es bleiben oft nur die letz-
ten, aktuellsten Eindrücke haften.

Mitarbeiterdurchschnitt  Oftmals orientiert sich der Be-
urteiler am Leistungsdurchschnitt des Mitarbeiterkreises. 
Ist dieser recht hoch, so können objektiv durchschnittlich 
gute Leistungen eher schlecht beurteilt werden. Gleiches 
gilt für die zeitgleiche Beurteilung mehrerer Auszubilden-
den. Hier beeinflussen zeitlich eng hintereinander liegen-
de negative oder positive Beurteilungen jede nachfolgende 
Beurteilung.

Konfliktangst  Schlechte oder kritikvolle Beurteilungen 
führen oftmals zu Auseinandersetzungen mit dem Auszu-
bildenden oder zumindest zu „schlechter Stimmung“ un-
tereinander. Konfliktangst beim Ausbilder kann zu falsch 
positiven Bewertungen führen. Dem Auszubildenden wird 
hiermit jedoch ein falsch positives Bild gezeichnet, wel-
ches bei einer späteren Beurteilung gravierend revidiert 
werden muss. Zudem wird ihm die Chance zur persönli-
chen Verbesserung genommen.

Geschlechterbonus  Die Beurteilungspraxis zeigt häu-
fig, dass (insbesondere hübsche) Frauen besser beurteilt 
werden als ihre männlichen Kollegen. Allerdings ist vor 
allem in typischen „Männerberufen“ genau das Gegenteil 
zu beobachten.

Schutz vor Beurteilungsfehlern
Allein das korrigierende Bewusstmachen möglicher Feh-
lerquellen bietet großen Schutz vor Falschbeurteilungen 
und führt zu mehr Objektivität. Nachfolgend sind die 
wichtigsten Ansatzpunkte zusammengefasst.

Einstieg gestalten  Gewähren Sie dem Auszubilden-
den eine Eingewöhnungszeit. Stellen Sie im Einführungs-
gespräch den Ausbildungsverlauf und die Beurteilungskri-
terien vor, an denen er sich orientieren kann. Tauschen 
Sie Ihre gegenseitigen Erwartungen an die Ausbildungs-
zeit aus.

Abb. 2: Meinungs-
bildungs- oder 
Gruppenprozesse 
im Mitarbeiter-
kreis – auch sie 
beeinflussen 
indirekt die 
Beurteilung

Praktikumsbeurteilung
Der Praktikant / Die Praktikantin ____________________ ist im Rahmen eines 
Praktikums zum RH / RS in der Zeit vom _____ bis _____ an unserer Lehrrettungs-
wache im Rettungsdienst tätig gewesen.
In dieser Zeit absolvierte er _____ Krankentransporte und _____ Notfalleinsätze.

 - - - + + + siehe Ergänzung
Theoretische Kenntnisse

Praktische Fertigkeiten

Transfervermögen

Zuverlässigkeit/Sorgfalt

Lernverhalten

Motivation

Selbstständiges Arbeiten

Teamfähigkeit

Verhalten in Notfällen

Verhalten gegenüber 
Patienten & Angehörigen

Verhalten gegenüber 
Kollegen & Vorgesetzten

Ergänzung:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ergebnis:
Herr / Frau _______________ ist als RH/RS aus unserer Sicht sehr gut / gut / bedingt 
/ nicht geeignet.

______________________  ______________________
Praktikant Stempel verantwortlicher Lehrrettungsassistent

 Entwickelter Beurteilungsbogen für RettHe und  Tab. 3
 RettSan als Ergebnis eines Workshops zum Thema

 Jahr Männer Frauen Insgesamt

1996 22,5 % 22,7 % 22,6 %

1997 21,4 % 22,3 % 21,8 %

1998 22,3 % 23,1 % 22,6 %

1999 23,1 % 24,1 % 23,5 %

(Quelle: Statistisches Bundesamt)

 Wer kündigt den Ausbildungsvertrag?   Tab. 2
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Lernziele gestalten  Erarbeiten Sie konkrete Lernziele 
für einzelne Ausbildungsabschnitte. Sie dienen auch als 
Beurteilungskriterium. Lernziele sind objektiv kontrollier-
bar und reproduzierbar. Sie ermöglichen zudem mit ande-
ren Aspekten einen einheitlichen Bewertungsmaßstab.

Zwischenbeurteilungen  Vereinbaren Sie zeit- oder lern-
zielorientierte Zwischenbeurteilungen. Sie ermöglichen 
dem Auszubildenden, seine Entwicklung selbst zu verfol-
gen und sich bezüglich seiner Leistungen zu orientieren. 
Zusätzliches Zwischen-Feedback (z.B. Lob, Tages-Feed-
back, einsatzbezogenes Feedback) fördert gleichermaßen.

Beziehung klären  Klären Sie im Einstieg bereits Ihre 
Beziehung zueinander. Setzen Sie objektivierbare Gren-
zen. Erläutern Sie das Beurteilungsverfahren und Ihre 
diesbezügliche Position. Kontrollieren Sie die Grenzen im 
täglichen Umgang miteinander und korrigieren Sie diese, 
wenn erforderlich. Dies erleichtert negative Kritik und 
wertet positive Kritik auf.

Beobachtung des Gruppenprozesses  Beobachten Sie 
die Gruppendynamik im Mitarbeiterkreis, berücksichtigen 
Sie Meinungsbilder oder Gerüchte. Versuchen Sie, deren 
Inhalt zu objektivieren. Ausschließlich objektivierbare In-
formationen dürfen in die Beurteilung einfließen.

Beurteilungsgespräche  Besprechen Sie die Beurteilun-
gen mit dem Auszubildenden. Erläutern Sie alle Kriterien, 
seien Sie transparent.

Einheitliche Beurteilungsstandards  Nutzen Sie ein-
heitliche Beurteilungskriterien. Insbesondere, wenn ver-
schiedene Beurteiler verschiedene Auszubildende beurtei-
len. Vereinheitlichung dient hier der Objektivierung.

Zusammenfassung
•   Beurteilung ist keine Verurteilung! Sie soll den Aus-

zubildenden fördern.
•   Ein Ersteindruck muss sich nicht in der Beurteilung 

spiegeln.
•   Beurteilung darf nicht ausschließlich positive oder 

negative Aspekte beinhalten.
•   Beurteilung darf sich nicht auf das soziale Verhalten 

miteinander auswirken.
•   Beurteilung darf nicht von Sympathie und Antipathie 

geprägt sein.
•   Beurteilung muss nach sachlich nachvollziehbaren 

Kriterien erfolgen.
•   Beurteilung einzelner ist persönliche Angelegenheit. 

Abb. 3: Klare Spielregeln und Grenzen behindern nicht den 
Spaß an der Ausbildung – sie erleichtern eine Beurteilung 

Schwierigkeiten mit Ausbildern/Vorgesetzten 44 %

Ausbildung entspricht nicht den Vorstellungen 42 %

Finanzielle Gründe 33 %

Anderer Ausbildungswunsch 29 %

Andere Gründe 17 %

Ausbildung zu schwierig/anstrengend 16 %

Gesundheitliche Gründe 15 %

Private Gründe 15 %

Schule/Hochschule besuchen 12 %

Arbeit annehmen 10 %

Keine Angabe 4 %

(Quelle: Berufsbildungsbericht 1999) 

 Warum werden Ausbildungen abgebrochen?Tab. 4


