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eine heikie Angelegenheit. Persönliche Geschmäcker, Abtei-

Lapsus waren schneil gefunden: Das Verfahren war ungenü-

lungsegoismen, Vetternwirtschaft, berufliche Vorprägungen

gend, die engagierten Psychologen nicht professionell genug

auf .Seiten der Entscheidungstrager spielen eine wichtige Rol-

und die eigenen Führungskräfte durch die Assessoren-Schu-

le. Idealer Nährboden für heftige mikropolitische Auseinander-

!ung nur unzureichend vorbereitet.
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