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Gewohnheiten alltäglicher Hypothesenbildung 
 
Einschränkende Personenfaktoren 
 

1. Konstante Persönlichkeitseigenschaften – oder: Der/die ist so 
Z.B. „Der ist ein Eigenbrödler und braucht seinen Spielraum.“ 

 
2. Negativer Persönlichkeitsausdruck , oder: der bringt´s nicht   

z.B.: „ Es liegt bei dem einfach am Fleiß.“ 
 

3. Personengruppenzugehörigkeit 
„IT-ler, Controller, Techniker, Vertriebler,…..sind halt so.“ 

 
4. Defizitorientierung – oder: die können das nicht. 

z.B.: „Das geht bei denen immer schief, wenn es nur etwas kompliziert 
wird.“  

 
 
Umfeldfaktoren 

 
5. Unbeeinflussbares Umfeld – oder: da kann man nichts machen 

z.B.: „Das ist da alles so zementiert. Da kann man nichts machen.“ 
 

6. Unvermeidbare Verursachung – oder: Das musste so kommen, weil 
z.B. „Wenn der etwas angewiesen bekommt, schaltet er auf stur.“ 

 
7. Konventionalität – oder: so sind wir´s gewohnt z.B.: „Initiative ist ja 

hier auch nicht gern gesehen.“ 
 

8. Ohne Zusammenhang (Generalisierung) – oder: das ist so.  
z.B.: „Der macht immer sein eigenes Ding.“ 
 

 
Zeitfaktoren 

 
9. Vergangenheitsorientierung – oder: er machte das immer 

z.B. „In der Einheit gab es noch nie ein funktionierendes Team.“ 
 

10. Zeitstabilität - oder: das gilt immer z.B.: „Das wird da nie was.“ 
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Veränderungsförderliche Hypothesenbildung 
 

1. Interpersonalität – oder: alle wirken mit 
z.B. Es kann sein, dass es ‚einfach‘ einen Konflikt aufgrund 
unterschiedlicher Interessen gibt. 
 

2. Funktionalität oder: Alles hat einen Nutzen   z.B. (rheinländisch) „Ma 
weiß net, woför et jod es. Abber et is för wat jod. Lass uns do mol kucke.“   
 

3. Zukunftsorientierung – oder: Sich auf das konzentrieren, wo man 
gestalten kann.   
z.B.: „ Sind Aufgabenbereiche klar definiert? Sonst lass uns da erst mal 
schauen. “ 
 

4. Flexibilität von Verhalten – oder: Nichts gilt immer und ewig. 
z.B. „Lassen wir uns einfach als Experiment mal annehmen.“ 
 

5. Positive Bewertungen und Widersprüche öffnen – oder: Positive 
Beschreibungen geben Energie   z.B.: „Der Mitarbeiter arbeitet ja sehr 
zielorientiert.“ 

 
6. Den Gesamtkontext beleuchten – oder: Alles hat einen Hintergrund 

z.B.: „Möglicherweise konnte er in seiner früheren Selbständigkeit keine 
Erfahrungen mit Teamorientierung sammeln.“ 
 

7. Unkonventionalität – oder: Ein neuer Blick bringt neue Ideen.   
z.B. „Vielleicht wäre das Mitwirken in einer Theatergruppe mal eine schöne 
Übung für ihn zum Selbstausdruck.“ 

    


