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Wann ist eigentlich etwas „Personalforschung“?
Anmerkungen zum Beitrag „Personalforschung als
Ad-hoc-Aktionismus: Der PersonalmanagementProfessionalisierungs-Index der DGFP“ von
Walter A. Oechsler
Walter Oechslers Kritik am Professionalisierungs-Index der DGFP ist in gewisser
Weise erstaunlich. Dies gilt nicht so sehr für den Inhalt seiner Kritik als vielmehr für
die dahinter stehende Intention. Bezüglich seiner inhaltlichen Kritik könnte man
Oechsler weitgehend zustimmen, wenn es sich bei der kritisierten DGFP-Studie um
einen ihm vorgelegten Dissertationsentwurf handelte. Dies ist aber nicht der Fall,
worauf zurück zu kommen sein wird. Was aber ist seine Intention? Wovor will er warnen, wenn er das von der DGFP vorgeschlagene Instrument als „nicht nur von
keinerlei Nutzen, sondern sogar schädlich“ (107) qualifiziert? Könnte es sein, dass
Oechsler die hinter dem Professionalisierungs-Index stehende Idee sowie Funktion
und Reichweite des Instruments missverstanden hat?
Wenn oben gesagt wurde, Oechsler hätte Recht mit seiner Kritik, wenn es sich
um einen ihm vorgelegten Dissertationsentwurf handelte – was macht dann den Unterschied zu dem von ihm kritisierten Papier aus? Kann man Qualitätsansprüche an
methodisches Vorgehen so einfach reduzieren, nur weil es sich bei der Arbeitsgruppe,
die PIX entwickelt hat, um Praktiker handelt?
Absicht der DGFP-Studie ist es nicht – wie üblicherweise von einer Dissertation
verlangt – die wissenschaftliche Personalforschung voranzubringen, sondern der Wirtschaftspraxis eine Orientierungshilfe anzubieten, die aktuell dringlicher erforderlich ist
als je zuvor. Davon könnte auch die personalwirtschaftliche Erfolgsfaktorenforschung
profitieren, deren bisherige Bemühungen in dem hier interessierenden Zusammenhang für die personalwirtschaftliche Praxis nicht besonders hilfreich waren.
Das Kernproblem für die personalwirtschaftliche Forschung ist offenkundig:
Zum einen ist das zu analysierende Problemfeld außerordentlich komplex – nicht
nur was die Zahl und Art seiner Parameter betrifft, sondern auch wegen der vielfältigen Wirkungsinterdependenzen – egal ob man sich ihm aus der Perspektive der
Professionalisierung, wie in der DGFP-Studie, nähert oder aus der der Qualitätsbewertung,1 zum anderen ist das Praxisfeld, in dem ein Modell- bzw. Hypothesentest
erfolgen könnte, außerordentlich sensibel – für eine großzahlige Datensammlung
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